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Crnftc Einleitung füc Dor- und nadjöenElidjc.

Den Dr. Kurf pintbue.

Sem Urteil bes ßefers ift es an rjeimgcftcllt, bies

Jtinooucr} für einen untetljattfamen ©djera ju eraäjten

obet füt ein ernftflajes JBemüljen, bem ht fflerlegen*

Ijeit ijartcnben ftino nette Stüde unb Anregungen au

fdjenfen.

Die SBerecfjttgung belcfjrcnber gilms Beftreitet nie»

manb, geleugnet a6er wirb bisweilen bie 3)iÖgIidjIeit

bes ÄinoftücTs. Drum ift 3U Seghtn eines Sudjes

ÄhtofificTe bas SBefen bes Äinoftüds ju erörtern.

2fan fdjeibe aroifdjen Ähtobrama unb ftinoftürf. Das

Äinobrama, meines 3^eaterbramen oerfumt ober Mo-

ntane bramatifiert, mu& abfter&en. Denn bies ift ber

§auptfeljler bes .Stmos: baß es fem eigentliches TOefen

3U mifeadjten beginnt Das Arno will Xfjeater roerben,

oljne gu ertennen, bafj es nic&ts mit bem Xtjeater ge=

mein fjat. Das Arno roirb fid) nur galten unb ent*

»Wein lönnen, toenn es roirUEtf) Ätno fein tottT, alfo

roenn es fid) fetner unenbltdjen 9Bögliä)feiten erinnert

unb aufgiBt, ber Sd)auoüB,ne nadjeffern au tootlen.

Die ©renje amifdjen ftnto unb Säjauiüljne muf)
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fdjärfjtens ftatuiert uierben. Aurje Überlegung förbcrt

bics Urteil: Das 2Befentlidje ber Sdjaubüfjne ift CEnt-

roidtung eines Scfjiafais, ausgebrüht burdj bas SBori;

bas SttJefentlicfje bcs Ahtoftüds: unterljattfames SRHieu

belebt burä) tjanbgrelflitfje Ijjanblung, ausgebrütft burcfj

Sleioegung unb <Se(te. Das SBefentlidjJte bes Sweaters

ijt bem Arno oerfagt; bet Dialog, bas 28ort Den

Hauptinhalt bes Ainos aber maäjen gerabe bie 9Jlög*

lidjleiien aus, roeltfje bas eble Hjeater meibet ober nur

anbeutet: belebte Statur, ftembartiges SQlilieu, über*

tafcfjenbe IricTs, [tarl Bewegte Sjcnen.

3e beffer eine Itjeaterfjjene i(t, um \o unttnogemäjjer

mug jie fem, je Imogemäfjer eine Sjette, um [o unmög-

licher roirb (ie auf bem Ifjeater. 3ebe gute Itjeater-

[jene: gefpirjtcr Dialog, (Enthüllung, SBorbeutung, 93er*

ruitftung roirlen im Aino bargeftellt matt, n>eil eben

bas SBort fefjlt. (Ein roir!(amer Slltfcrjluö, beffpielsroetfe

bie (Enthüllung einet futd)tbaren aiatfaä)e, 9Jtrtfpieler

unb 3ur)örer erfdjütternb, rotrb auf bem gttm nur ein

tauilofes ©ellappei ber Unterliefer unb einige entjetvte

©eften eqeugen, unb felbft bas erllörenbe läfeldjen

Bleibt roiriungslos. SDIan erinnere (td) hingegen bes

gilms „Quo vadis": ba roaren bie fdjönften, aufrauh«

lenbften, Itnogemäjjjeften Silber: ber 93ranb Korns,

bas ^prunlteben am £ofe 9teros, bie Strenafsenert

(Stile biefe 9Jla|[enberoegungen unb Äataftrophen hätte

bas Xfyeaht gat nitfjt ober nur frfjtoaä) angebeutet

oorfürjren lönnen.)

3ebes ^heaterffuct »erfilmt, ergibt em rohes (&•

3erpf, oerftänbliäj nur burdj ungäljlifle erllörenbe 3n-
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[cfjriften. Desljatb tft es freoet^afl, Stüde, bie für bie

ledjnil bes lEjeaters getrieben finb, überhaupt jju

»erfilmen. Das Äino-nDrama" an fidj »erftö&t gegen

bas SBefen bes Ätnos.

(Eins aber, roirb eingeworfen, ift Sweater unb Stino

gemefnfam: ber SERenfä), bet Darfteller. 3ebodj niä)t

einmal ben Srfjaufpleler fjaben Xfjeaier unb 5tino ge»

mein, benn jegfidjer itinoregiffeur roirb betätigen, bog

meifiens etn guter Itjeaterfcfiaufpieler letn guter Jtino=

baiftell« i(t, unb roill er einer toetben, [0 mufj er um-

lernen. Die SHimil bes Ähtos muß eine anbere fein als

bie bes Sweaters: bie bes Sweaters ift gebunben unb

uerlnüpft ans SBorr, — bie bes Äinos muß oljne 9Bort

befterjen unb nerftänblidj roerben. 2Ru& besrjatb betber,

einprägfamer, geroaltfamer fein.

Siel meljr als bem Sljeaterfifid iSnnte bas Äinoftfid

bemiRoman äljnlitt) genannt raerben.38äljrenb imDrama

bie Sßerfonen auf ber SJüljne feftgeljalten finb, fann hn

itino roie im Vornan ber3uftfiauer fld)mitben&anbeln-

ben foriberoegen, unb in fteter SJeroegung, unabhängig

von räumliäjer SBegrenjung, §anblungen ausführen

[erjen. Er reift oon ipofemucM narb, SImerila ober befteigt

ben (Eiffelturm. Dasftinopublifum tftfmröefentliäjenem

SRomanlefepublifum. — Slber em oerptmter Stoman

roirb Iebigtitt) SUuftrationen jur (Erjaljuing geben:

SJtitieubetails, (Erläuterungen, (Epifoben. Df)ne bie prU

mitto erltärenben Zeittafeln roürbe bie SKomart» (rote

bie Dramen») §anblung umierftanblid) bleiben.

Der Srrroeg unb Sliebergang bes Äinos begann in

bem aiugenbtid, als bas Ätno fein eigentfidjes SDJefen
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oergafe, unfelbftänbig rourbe, fid) anfdjidte, norljanbene

SBerle her Didjtung ju oerfilmen. Statt für feine SRög-

lidjieften eigene Stüde (ntä)t £f>eaterftüde) erfinben au

lernen.

(Elenb tuärc bas Äfno, feine Unfruäjtbarieit crcoicfcn,

roenn es niäjt fetbft aus (einer 2trt Stüde erjeugen

lönnte. Beoor alfo bas SBefen bes itinoftüds entftfjölt

roerben fann, mujj man fid) roieber auf bas faft ner»

geffene urtümlidje SBefen bes Arnos befimten.

2öeim bei Srtenfd» mhilid) £I|eaterftüde fe&en roffi,

fo gel)! er eben ins £f)eater, nidjt ins Äino. Was alfo

roin er im Äino?

3ns Arno treibt ben OTenfdjen bie CBier: ben itreis

feines SBtffens unb (Erlebens auf emfadjfte unb Jdmetlfte

SBeife 311 erroeitern.

Der Sdjüter roitl bie ^rairien [einer 3nbianer6üdjer,

feltfame Slienfdjen bei feltfamen Berridjtungen, bie

üppigen, menfäjenfremben Ufer afiatifdjer glüffe fel)en.

Der befdjetbene Bureaubeamte, bie im §ausljalt efnge»

fpannte grau fernen fid) nad) [djimmernben geften ber

eleganten ©efellfdjaft, nad) fernen, leudjtenben itüften

unb ©ebtrgen, 3U benen fie niemals reifen roerben.

Unb bie SGiffenben ober 5Reid)en freuen [idj, bie f£nU

roidtung ber Seibenraupe fennen gu lernen ober einer

roirllidjen Säjlatfjt beiäuroofmen. Silier Serjen bröljnen,

wenn bie Slrmeen jener Sotbaten mit »erjtoeifett ge*

^arteten ffiefidjtern aufeieljen, roenn bie ©ranaten

qualmfdjleubernb jerptatjen unb ber flinoapparat un=

Barm^erjig bas Sdjladjtfelb burdjfdjrertet, ftarre unb



tjerfrümmelte Seidjen [mnlos getöteter Ärieger ht \ty

freffenb.

Slberaucfjberun&ebeutenbfte, uniompliäiertelte Sltenfcb,

füljlt irgenbroo in fiel) unberou&t bas, roas ber grofee

SopljoHes cor aroeieinfjalb 3atjriaufenben unfterbltdj

aUslptaäf.fiokZazaöetva x' ovösv Övd-Qcoxov duvorsgop

xoXst. Sieles (Bewältige gibt es, bodj nWjts i(t geroal*

tiger als bet ffltenfä) (unb OTenfdjengefcfi,i<!). Dorum

nrill ber SHenfä) |entesgleia)en [etjen. Er roill im ftino

ben SRenfdjen unb [ein SdjWfal feljen. Unb nidjt nur

feinesgleiäjen, nidjt nur bie Sflenfäjen [einer Umgebung,

jonbern aud) bie ferneren, geahnten, unerreichbaren:

bie ÜJtenfdjenformen, in bte 3U Dermanbeln er (idj fcrjnt,

ober bie er Ijafet unb tjöljnt. Unb fo begehrt er 5U

[ajauem gebietenbe §errfct)er, aRoljren, erfolgreidje De-

teriioe, belohnte eble SIrme, gefoppte Sdjutjleute, ge-

trennte fliebespaare, SBerSren)er, Ärante, gelben, fdjöne

grauen, SBüftltnge, <Sdjtoiegermütter, SUtlltonäre.

Der im immer gleiten Mittag arbeitenbe SJlenfdj

unferer Xage roirb in ber SOlufte alsbalb jum SRoman*

titer. (£r roill nidjt nur ettoas Stealiftifdjes [etjen, fon»

bern bies SKealifttfdje [oft* in eine ibealere, pljantaftffdjere

Sphäre erhoben fein. Die üöelt [oll mit Slbenteuern

unb Seltfamleiten gefpiat fem (roie em Sonntage

braten), ehte plaujiblere Sogil [oll obroalten, bie Sdjroere

unb Äaufalität foU oon ben Dingen abfallen. Unb all

bies finbet ber SÖlenfdj im Ämo.

Der SDtenfdj fic*)* ben SReidjen tfiglid) im Stuto oor-

überfaufen; aber roie ber Uberfall auf bies Stuto uor*

Bereitet roirb, toie nieberirääjtige Surften ein Seil



über bie EfjauHee [pannen, roie im legten Slugenbid

ein matterer Heiner Ingenieur bas 2luto anljätt unb

[djlieijllä) bie logier bes geretteten Steigen heiratet

— bas |fer)t man nur im ftrno. Segtiäjer färjrt in ber

Gijenbaljn, aber er erlebt nktjt, mie ber 3ufl burdj un>

gerannte, e-rotifdjc fiänber raft, rote ber 3"fl plötjltir)

übet giut unb (Bebirg fliegt, ober gar mie ein aljnungs»

los auf ben Schienen fpietenbes fltnb gerettet wirb,

roeil es gerabe einem Säjmetterling nadjläuft SDtan

tjat nod) nie gefcfjcn, unb laäjt barum unbänbig,

roenn es tatffidjliaj oorgefüljrt roirb, bafc ßeute plo>

lidj auf ben Äöpfen Jteljen, ein SBagen in fturjenbes

©ejtfjirr fäljrt ober eine Sdjroiegermutter über bie

3)fiä)er ber §äufer fliegt. Drum gelji ber SÖlenfdj ins

fltno. Slud) ausgebBrtte Seelen Iaffen gern unb billig

lüften, roilben Saft in |iäj fodjen.

llnb fo mfiffen [idj bie ernjten .Stunftfreunbe mit ber

oielletdjt fdjmetälidjen ffirlenntnis abftnben, baß ber

Äinooejudjer bas Ungerooljnlidje, bas Übertriebene im

Äino judjf, neben bem (£:mft>Safiötf)Iiäjen unb ©rotesten

oor allem bas, was man ftitjd) genannt tjat. Man
mu& |ldj an ben (Bebauten getoölmett, bafj ber Ättfdj

niemals aus ber SRenfcrjenröelt ausäurotten i(t. 91aä>

bem mir uns jaljraeljntetang bemüht rjaben, ben Äitfcr}

oom £rjeater ju oertreiben, enoa<r)t er toieber im fimo,

Unb man fei überzeugt, wäre bas Aino ntdjt erfa)ienen,

bas SJolf T>ättc ben oon ber Scrjaubüfjne oertriebenen

ftttfdj anbersroo niiebergefunben (fo tatfääjlicr) in ber

Operette). 2Bie ja anbete oon ber BüTjne gejagte Äün(te

ins Sarietß geflüäjtet linb. SBielleidjt ift es jogar oon



33orieiI für eine SlufBIüte ern[ter bramoiifcfjer Äunjt, bafe

bie, roelcrje frütjer im Realer beit flitjdj gejudjt Ijaben,

jetjt ins ftino gefeit: bie Steife um bie (Erbe in 80

Sagen, SBerraanblungsJtüde, Ärfminalbramen roirb jitf)

nunmehr niemanb ftn Sweater, fonbern nur nodj Im

ftino anlegen wollen.

Die SBelfimpfer besfthtos abermBgen Wes bebenlcn:

3(t es nidjt etroas (Bromes, roenn Iteine fiaufteute,

bie Sag für Sag m itjrem ßaben, Slrbeiter, bie an

iljter STlof^ine fteljen, roenn alte grauen, germür&t unb

jjerbriktt vom unerfüllten Seben, roenn gierlidje £aben>

mäbä>n unb plumpe ÄtnbermSbdjen, erfüllt oon un=

getebtem fieben, roenn IReitfje unb Dieter, faft erftUtt

uon gelebtem fieben — plagiier) oor einem gilm aus

bem ffileidjmaij tfjcer Stunben rjerausgerijfen roerben?

So bafj fie glauben {roaljrenb bie SHItagsroelt oerfintt),

(Engel trogen fajroe&enb fr)re §erjen 3um Jjimmet

ober Seufel roürgten itjrc Seele jum gegfeuer rjinab,

fo baf) Irfinen bem fonft gleichgültigen ober nur neu-

gierigen 2luge entquellen, unb iljr Beroegtes (Semüt

erji oor einer IiebttcEjen Seelanbfajaft mit rotnbbe.

roegtem ©ebüfäj unb langf)eranrollenben, friebjamen

SBelten äur ftulje \m1t?\

Drum l&nnen roh: jüngeren Didjter unb Sdjrift*

Jteller, bic rotr glauben, bag fiebenserfjörjung (oiet-

leicht autf) itunftgeniefeen) tjei&t: (Erfd)üttertroetben hn

Siefiten, 9Jlenfd)tid)(tes unb Wetaprjnfifffjes aufrütteln,—

mir Wnnen bas Äino (trofcbem es ein gemb bertjöljeren

Aunjtifi) nidjt belämofen. ®s entjüctt burä) JBeroegung

7

Dlgiiized öy Google



ber SÖIofien. Es erregt uns burtf) Sttcgejdjeijnes. Es

roerlet öorfejonte. flss erjcfjüttert bie Sergen. Unb Er»

[c&üttertroerben Reifet (o 3lri[totetes, ßeffhtg, Schiller,

9liei)(ä)e): ebler unb glücfli<rjcr roerbert. . .

aSenn ber SBefdjauet bie »erlaffene grau ht ber

Ecljneea>üfte unter bem Stodjifirmament oon 2DÖtfen

bebrängt erblicft, {o lehnt ht ifjm leife bie Gmpfinbirng

ber (£htfamlett unb Dljnmacljt bes OTenfchen hn Äos-

mos. 3Benn ber ©eplagte über eine grotesle, übet'

fchneU beroegte Serfolgungsfäene ht lautes ßatfjen aus«

bridjt, |o fprhtgt er ous ber Qual bes STOtags tjeraus.

Unb roenn ber Jüngling ober bie Dirne erfebauert,

roeit auf bem gtlm bie (Beliebte, [ich gräjjliaj opfernb,

für ben (beliebten [ttrbi, |o bämmern ht ft)nen eble

(Befühle, bie — bem £jfmtnel fet Eon! — bie Slatur

hn SRenfdjen blühen Iöfet, toie ht bürrer Sanbtjalbe

jene garte ffirtla.

SII(o was bodjfle Äunft roitl (o STriftoteles, fiejfmg,

Sdjtller, SUietjjdje) erreutjt bas Ahtoftüd mit rohen,

primitioen OTttteln: 9Jlenfä)Iiä)Jtes, 9Jletapr)tj[i[ä)es auf»

rütteln... ebler, glüdlidjer roerben (ohne besbatb ftunft

8U feht).

Unb es ift rootjl nirrjt bie Sdjutb ber Sölenfcrjeii, baß

»on jeher ber grßfjte Seil ber SHenftf)h,eit auf foldie

primtttoe, rorje Äerje — audj in fortgefdjrittenen Äut«

turen [djncUer reagiert als auf r}3djfte Äunft

Sfflemt barum ber 9Jten(ä) im Arno aufjer bem <Eratt>

Sericr)terftatteri[ä>£atfä^Iiä)en noä) anberes ju fet)en

begerjrt, — roie etroa Jollen fotä>e Ähtoftütle be>



fajaffen fein? Sefriebigung ber SBiffensgt« unb <£r>

fdjüttertiperben ober Beluftiatfein bura) aRenfäjengefifjici

müffen oereinigt »erben. Das roas unfere Sinne lotft:

jdjöne unb frembe Eanbfdjaften, g.elell[djaftlid)e Äuttur,

bunte unb felrfame SltiKeus, grotesle Situationen, un<

gelaunte 3nftitutionen unb SBöHer, bas 2Bunberbare

muf) oerfnüpft unb belebt werben, buraj bas was

unfere Sergen roeöt: SRenfä>nfcfji<f[al, 9Men|d)entat,

ßiebesgefdjidjten, SBerrai, Stufopferang, 3ntrigen, frd>

licfje SBeltbetradjtung, cmfroüljlenbe Iraurigleit, Span*

nung, 2(6enieuer, SRulje.

Das Amofiüi ift, fo rourbe naäjgeröiefen, letn Sweater*

ffüd Das Ijauptfäajlidje SIusbrucTsnnttet bes Dealers:

bas 28ori, ber Dialog tjl bem ftino »erlag! 3Bas alfo

fttib bie StusbrucTsmtttel bes Sinoftüds?

Das erfte ausbrudsmittel bes Äinoftüils ift bas

unbegrenjte SRtticu. Das ©efäjeljnis fann fiä) abfpielett

im Sßarabies, auf ben Säjneefetbem bes §imalana, in

einer Spelunle, auf bem orfanjeroüljtten Ojean. Das
SDtifieu madjt bas ffiefdjeljnis „fntereffant", entrfidt uns

aus ber grauljaften ©etoöljnlidjleit bes Mittags in bie

SBuntljeit berÜBelt (Einfaäjftes (Sefdjeljen in bie fremben

©offen, bie üppige Statur, bie Stierlampfarena Sevillas

ober ins uralte SJitnioe oerpflanji, reifel unfere Serjen auf.

Das groeite Stusbrudsmtttet bes Äinoftüdes ift 5Be>

roegung. SBeroegung in boppelter Sebeutung: SBeroegung

als ©efie unb als lempo. Die biabolifdje 3Rimrl bes

Scrbretfjers, bas 3arte$infd)me^en bes uertiebten 9Käb>

ä)ens, bie lajjenfdjtanlen, langfingrigen SBeroegungen

ber erlebensgierigen grau mit bem itnabenlBrper er-



greifen uns ebenso, rote uns im liefften ermüden jene

§orben tjeranfprengenber tpferbe, ber Spa;)iergarcg on

ben jiürjenbeii 2üajjcrn bes SHiagara, bei 2Ilpenfhig

im Stetnplan. Unb mit ladjen, roenn auf einet SJerfoI*

gungsjagb bie SRenfdjcn plotjliä) [o fdmcll 3U rennen

anfangen, wie mir nodj niemals HRenfdjen Ijaben rennen

[eljen, — fo fdjnell, als mürben |ie auf einer Stollbaljn

in tafenbem Xtnvpo oorübergeäogen.

IDes ftmoitüÄs britte $usbrudsmögliä)ieit ift bie

Situation, ber Xnd. SBir fallen in Erregung, roenn mir

eine Sierlnüpfung ber ©eldjcljniKe feljen, bie mit Hs«

fjer nodj niemals erlebt Ijaben. Unb biefe (Erregung,

bas SBunberbare, UngeroBljnlidje, Unerhörte, fudjt ber

SJIenfä) im itmo (roeil es itjm im fieben 3U feiten ge-

fdjteljt). Destjalb roitl ber SDlenfdj oor jener 3önb[d)nur

gittern, bie, 00m Kadjfüdjtigen angejünbet, ein Serg-

roerl 3U Sdjutt jerfprengt, besljatb roill et bas auf

bem Seil ätoifdjen jjtoei Käufern turrntjod) batanjjierenbe

Sßaar beobachten, besfjalb roartet er barauf, bafj ber

(Eifenbat)näug otjrte güfjrer äieltos in bie 2Beti raff

ober plöijlidj ju fliegen beginnt.

Unb bas Sinbenbe biefer brei Slusbrudsmittel ift

ber OTenfd) unb [ein ffiefdjid. Der b,anbelnbe Sttenfdj,

bas aJJenf^enfdjiÄIal, fnüpft aus Milieu, SJeroegung

unb Situation bas äinojtüd. Statfften Slnteil nimmt

ber SJfenfdj erft am gilm, roenn er femesgletdjen, ben,

roeldjen er liebt ober fjafjt, in ben £anb|djaften, in ben

Stuben, in ben gefSb,rIi(f)en unb gtoteslen Situationen

unb üBetoegungen erblictt. Denn bie Abenteuer bes

9Jfen|ä)en auf bem gilm werben (eine eigenen 5lben>
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teuer. Unb [o mufj bas Äinoftücl bie in alten 9Ken>

[tfjen niebergebrütfte ©ier jum (Erlebentrtollen, 311m Um*

faffentoolten olles OTenfäjenftfjiifals mtb alles (Erben-

gefdjefjens aufftadjeln — unb au befrfebigen fuäjen . .

.

Diefe Meinungen [teilen bie Überlegungen eines

(Smjjelnen bar. Sßeber [inb fie aus flemeinfamen (Er-

örterungen ber Stutoren biefes flinobudjs emporge»

«jadjfen, nodj finb fte als grunbffifclidjes Programm-

Kejjept an bie Tutoren »erfanbt roorben. Dennnä) be>

[tätigen bie flmoftütfe ber in Der[a)tebenften (Segenben

(Europas lebenben 2lutoren bes 53uä)es bie (Ergebntjfe

bieler Einleitung.

Segnajer roufjte, es ift 2Bab,mr)ij), im Äino bas 6,of|e

Drama nadjjuatjmen, — ebelfte Äunft tann bas ittno

niemals geben. Das Säjönfte im Ämo ift bas SBunber-

bare. Drum rooltien bte Stutoren nidjt otel merjr geben

als meajanifierte Crfinbung unb (Erregungen bes ©e»

müts. Sie Eurbcltctt ein buntes Potpourri ber SRilfeus,

ber Situationen, ber Sftjidfate, ber beroegten foaialen

unb grotesfen Silber fdjmetternb, luftig unb traurig

herunter. 3mmet betoufot: bies ift feine rjofje Äunft,

leine Seelenlunft, leine Xtfeaterfunft. 2Bir (abreiben nur

Stüde fürs itmo, nidjt fürs £f}eater. Unb mijajen alles

mos im flino mögliä) Eft, (Ernftes unb £ätf)erlid)cs,

Sdjönes unb Schauriges; unb gerabe bem Sdjrecfrtcfjen

robb bie Ironie milbernb 3ugefetjt.

2Bar)renb bisher bie getriebenen (Entroürfe bei itfno»

Itütfe unbelannt geblieben finb, t)erfuä)te (eber ber

Tutoren biefes Suäjes irgenbeine Iiterarifd)e gorm jn

11



finbett, bie bem Ättto irgenbrote abfiquat ift. Da biefe

gönn roeber bie Slouctle nod) bas Drama fein biUfte,

— benn bas Drama ift aufgejjeidmetes Sweater, bie

MoDeUe aufgejjeid)nete (Ersäljlung, fo mag es ergß&fidj

unb unterf>aK[am fein, ju fer)en, rofe bie Sdjriftfteller

eine gorm fudjen, bie in etroa aufgejeidjnetes Arno ift

ilnappfte, 3ufammengebrängtefte gönnen bes ftino-

ftüds Ijaben roir erftrebt; roir Bemühten uns, fiRemato=

graptjifd) 3U feljen, jebc Situation oerfltmBar ju er>

fmben. SIber mir raiffen, biefe Stüde finb blinb rote

— fptidjt ftant — Knfdjauungen otme Segriffe. (Erft

ber Ämoregiffeur fann bas in biefem ffiuäje 2Iufge»

3etd)nete gu fpaferjaftem unb rüljrenbem Seben eroetfen.

Itnb aud) ber fiefer lann in feiner «ßrjantafie biefe

IleinenSouillonroürfeläufdjmctrttjaftenSuppenauflöfen,

biefe (Ereignislonglomerate In enegenbe, bunte Irfiume

oerroanbetn. (Er lann fein eigener Siegiffeur fein unb

je naäj feinem Temperament bas lempo befeuern ober

jügeln. ©erabe roeil [o nie! JEaifädjlidjes in biefem

Studie eng jufammengebrängt ift, fteEgt eine unroirf=

Itdje, romantifdje, grotesTe, ab enteuetliifje Sßett aus bem

©eroter ber roirfüdjen Sütje. Unb »ielleidjt fpiegelt fid)

ht biefer unröfrlliefjen (im Stmo aber Derroirl[id)ten)

SBelt meljr ab non unfern roirflidjen (Etbentoelt als

mir gu glauben oemteinen.

Darum ift es eigentlidj gleichgültig, ob biefe Äino*

ftüäe jemals über bie weifte Sßanb flimmern roerben,

ober ob fie bleiben roie fie entftanben: Ämo ber Seele.

12



£tkt und @d)rtfbinaföfae

p*ti Ztfd>ard J\, Seemann.

SJom heißgeliebten ftino fjeimleljrenb Toll efn Heines

braunes Sdjreibmafdjinenmäbdjen iljrem ISdjelnben

greunbe ]o von einem gittn ersäljlen:

Sttfo bas mar einmal ein giTm, ber Mar betueift,

roie roitfjtig mir Stenofnpi(tmnen finb — mir, bie mir

Euere ©ebtdjte abtreiben, aber mandjmal auefj oer«

wrfaajen. Siel), ba mürbe juerft gejeigt, rote 3$* °f|ne

uns fetb, Sjjr Didjter. (Einer non Eu<r) — mit langen

Saaten unb IjoEjer jtraroatte, \o ein Stöger, ber lerne

Urfatfje fjat — alfo ber (Igt jju Saufe am Gdjrei&tifä)

unb laut an einem riefiglangen geberljalter. 2üelleiä)t

t)at er [onjt niä)t oiel ju effen, aber roarum audj?

Slrbeitet ber Äerl benn? Er rennt neroös im 3immer

^erurn. Er fdjreibt einen 93ers auf ein iomi[ä) gefaltetes

SBIatf. Er [teilt uor ben Spiegel unb beilamiert

ben 2Jers unb berounbert fidj. Er legt [üb, [efir be«

ftiebigt auf ben X>iroan. Er fteljt roieber auf unb laut

roerter — es fällt fljm abfolut nidjts meljr em. Er 3er-

reifet roütenb bas Slait Rapier. 3Jtan |iet)t ifjm an,

er fommt |tdj uerlannt uor, roeil er nuljts gujtanbe

Bringt Er 3ief)t fidj einen romantifcfjen SOtantel an

13



unb eilt ins £iteraturtafe\ Es t|t Sommer, et tanrt

bwufectt auf bet Strafte fitjen. $>a lommt fie oorbel

— eine fefjr blonbe, energifdje SDtufe. (Et ruft in £a[t

ben Aellner unb bleibt ifjm feierlid) bie SJlelange [äjul>

big. <Er eilt bet XRufe nad). Sie fäljrt mit ber Unter»

grunbbatjn. (Er Ijat jum ©lötf nod) gel)« Pfennig unb

färjrf auä). Seim SSertaffen ber Station fpriäjf er fie

an, aber fie ift nidjt fo eine unb lägt itjn ablaufen.

SRa, fo fteigt er tt)r weiter nad). Sie tritt in ifjt Saus,

3ietjt einen £jftfd)lü|fel, fäljrt tjinauf. Cr rennt roie ehr

Wafenber über bie Steppe unb lommt gerabe oben an,

roie fie Ü)re SBotjnungsiür jufdjlägt. 5tn ber Iure aber

prangt ein Stfjilb:

Minnie Tipp
SchreibmaschlnenbureBU. Abschrift literarischer

Arbeiten. Diktat.

Cr Hinge«. SWan Bffnet aJcmnie Sipp fifct fdjon

roieber fleißig an ber Sd)reibmafd)ine. Sie roill Ü)n

Ijinausroerfen aber er bebeutet, et fei ein ftunbe unb

roolle bittieren. Cr fteltt fid) m ^Jofifur unb biltiert:

„3Rent gräutein, id) liebe Sie!" Sie jd)reibt es, unb

bie Stfjrift roirb auf bet roeiften SBanb gegeigt. 2Iber

[ie rottft ifjm ben SBifd) oor bie güjje, fefct fid) roieber

unb [djreibt: ,,3d) fjaöe feine ^ext für müfjtge glaneure.

SBenn Sie Iiierarifctje Slrbeiten abjjufdjreiben fabelt,

lommen Sie roieber, 2tbieu!"

9ia, toas tann er gegen fo stet £ugenb tun? (Er

gefjt giemlid) begoffen fjeim unb oergroeifelt uot bem
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(Spiegel. Er J)OÜ $apier, feTjr viel 5J5aptec unb möcfjtc

nun botauf Iosbidjten. 916« er laut nur unb her

g-eberfjatter roirb lurj. (Er legt fidj nieber auf feinen

infamen Diman. Da erfdjeint ifim 9Jlinnies 53ilb —
roie ftc brau unb fleißig unb energifd) tippt. Sie Ijält

ir)m ein mufterfjaft gefäjtiebenes Slatt entgegen, bel-

auf ftetjt: „3d> mürbe Diä) ja audj lieben, toenn Du
etroas luftiges leiften tönnteft!" DasSIIb üer|a)rotnbet

unb er fefct ftäj roieber an ben Säjreibtifä). Sietje ba,

nun erfdjeint m einer bunHen 3hnmereÄe ber Änabe

mit Sogen unb Äöctjer. (Er Imfdjt 3um Ufa), an bem

ber Didjter brütenb fti}t unb giefot aus bem Döllen

ÄÖdjer linte ht bas [terile Xmtenfaft bes Didjterö.

Dann fegt fiäj ber Änabe mit gefteujten Semen auf

ben Dirnau unt) jteljt 311. Der Didjter tauäjt bie gebet

ein — je%t tauft [ie gan3 oon felbft Äaum r)at bie

geber bas Blatt berüfjrt, fo ijt es mü ben rjerrltöjften

Berfen befdjrieben unb flattert baoon. ffileidj ijt bas

ganje 3immet noll oon Slianuffripten. Der Didjter padt

einen ungeheuren ©tojj befdjrie&ener Stätter unter ben

Strm unb rennt gu Stimme. 9iun, fegt fieljt ftc ttjn

[ajon freunblid) an. Der Didjter barf nun bod) biftieren.

Es fhtb lauter flieSesfieber. Das erfte beginnt:

„2Us id) in Deine Slugen [alj,

Öloß neue ©tut burd) meine matten (Stieber.

3d) fdjaffe unb bin Dir im Schaffen nab,

3äj lebe roieber!"

Sie fdjrefbt mit langen fpHjen gmgern, aber [ie bliät

niäjt auf bie S0tafd)me unb madjt leine 3n)ifd)enräume

äwifdjen ben SBörtem. Sie tanjt auf ber 2Rafd)ine
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einen fifebestana- (Es ift ein ftummes Duett. (Er ifi ein

fefjr glüctlfffier tnrifdjer Dieter. (Er gerjt ftürmifa) tjeim.

(Ein paar Sage barauf lommt ein Dienftmann mit

einem Sdjubfarren unb bringt bem Dkfjter einige

3entnei tabellos abgetriebener SJlanuftripte. 9Iuäj t)ai

ber Dienftmann einen Brief — einen parfümierten,

einen nett getippten. Der Didjter rufet ben Brief. (Er

öffnet irjn. Der Änabe mit bem Sogen ift nrieber im

3immer unb bfiät bem Diäjter über bie Sdjutter. 9tber,

ob, roerj! Der Diajter rauft ftd) bie fiaare, — ber nette

ftnabe ater)t ein ©efiajt. Der Brief nämlid) lautet:

„aßerter Serr, Sie erhalten mit heutigem $f)ti SDcami«

(Iripte. Urlauben Sie mir, 3I|nen rnnjuteilen, bafj idj

oon ber ©tut 3Ijrer Serfe beraufdjt bin. Stnbet beerjre

itt) mia), Ztynm eine quittierte Meinung über 200 SJH.

beizufügen. SGenn Sie mir ben Setrag perfönlidj über-

bringen toollen, roerbe täj entäüät fem, unb mir lönnen

bann gleich, über ben 3nt)alt 3hrer Seife fpreä)en.

®an3 3^re SDlmnie Sipp."

„Das !ommt bation" (fagt bas Heine braune Sdjretb-

mafd)inenmäbd}en irjrem Iädjelnben greunb) „wenn

mir grauen arbeiten muffen. SBir werben baoon fo

furdjtbar prattifä}."

Sllfo ber arme Didjter Ijat natürlich; leinen ftnopf.

(Er burdjfudjt bas ganje 3hnmer unb fmbet nurSHanu-

[rripte. (Er burdjfudjt feine lafdjen unb fhtbet nur

Sraäjtesemplare von SSajern. 3tuaj STmor mödjte Ijet

fen unb menbet feinen Äöajer um — aber mte tätne

%mox 3U 3toea)unbert ÜRarl? Sajliefetidj bleibt bem

unglMliäjen Diajter ntäjts anberes übrig, er mu& [raj
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tj'mter ben edjubfatren ftellen unb bie 3Jlanufrri})te

3um JtäfeJjänbler farten. Der lauft fie unb nfdelt

roexdjen ftu^Iäfe §bteht 9lun fft ber berürjmie Jlrtfifcr

giifas eine 3art befaitete 9iatur unb [djäirt' ftufjläfe,

roemt et fdjon tmnt So lommt er $5d)ftJeI6Ji jum

Ääfeljänbler unb lauft eine Portion unb trägt fie nad)

Saufe. 3Iuf bet Strafe Ratten fid) bie <ßaffanten bie

Srtafen unb reiften aus. gixfas aber riedjt mit <5e-

nufj an bem Jtäfe. 2Bie er nun bie 3Ia[e — natürfid)

mit einer fdjroarjen gornbritle beftetft — in ben Jtfife

bor)rt, lieft er gufätlig einen SBers unb ift furdjtbar ent>

3ücft. (Er fteigt in ein Sluto unb fäljrt fofort ju bem

SJerleger Solomon Auflage unb jeigt ifjm ben ftäfe.

35er Söerleger mag 5tSfe nidjt rieben, breljt unb roinbet

fiä). Mßer ber Äritrler rütft if)tn auf ben Selb unb

rejjitiert bie 93erfe bes Dieters. 3ct(t ift auef) b« 33et»

leger begeiftert. Die beiben rennen fofort jum A5fe»

flönbler unb nehmen gleiäj einen riefigen Sad Sioi*

fdjufj mit. (,,9?ämlid)", fagt bas Seine braune Sd)reif>

mafäjmenmäbcfjen 3U ifjrem tääjetnben greunb, „nöm>

Iii) ber güm ift ein SMärtfjenfilm."} 9hin, bie beiben

laufen bem itäferjänbler all feinen ftuljfäfe ab, mieten

bnijptjn Dtenftmanner, bie fiä) alle bie Slafe oerbinben

unb marf^ieren 3um Diäjter. Der Diäjter fterjt gerabe

auf einem Stuljl unb rjängt fiä) auf, roeil er bie groct»

ljuitbert SDtart nidjt äufammenbringt. Doct) ba beginnt

es ht [einem Stübdjen teife 3U fthtlen. Sängt man fidj

ridjlig ju Sube auf, roenn es jo unerträgliä) fünft? Stein,

man wirb roütenb unb befommt neue ßebenstuft. Die

bre^erjn Dienftmänner marfajieren ein, aber er [djmeiftt
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fie fjmaus, baß bei Ääfe bic Steppe fjinabriefelt. Grft

roie bei Verleger mit bem ffielbfad lornmt, with ber

Dieter |an(t. Äeiit fläfe fünft ftärter, beim 23orföu&

buftet

Sei Sinter eilt jetjt flinl ins SdjrettimcifcJ)mm=

bureau. Da fteljt eben [o ein pajjtger ©efäjöftsbengel

unb biltiert ber SUiitmie patjige ffiejdjäftsbrtefe unb

maä)t Slugen baju. 2Iber ber Sinter feuert Um glciifi

hinaus; er tann es [idj Ieiften, er !ann pd) bie Steno-

rnpiftin jefct für Stunben, Sage unb (Eroigfeiten mieten.

(Er bHtiert it>r gleid) roieber eht ©ebidjt Stber roas

(ttjreibt fie? „Summer Stert!" fcfjrei&t [ie, „bie £üä>

ttgen unb (Erfolgretöjen liebe id)." 3roeimal fauber

unterftridjen. Sin jenem lEage tippten fie nidjt roetter.

„(Es i[t em moralififjer gitm", fagt bas Heine braune

SQtäbdjen. „(Er äeigt, tote eine tüä)tige grau einen KÜann

SU erjie^en roeifj."

Der greutib lädjeli einen TOoment lang nidjt „(Er

jeigt," fagt er, „roie eine tüd)tige grau einen OTann

gugrunbe riä)tet. Der gilm toirb ben Diätem jeißen,

baf) biefe Derfludjte Söjreibmafdjme fie tücfjiig madjt

unb bie grauen (alt. Der gilm rolrb bie geiftigen ©e«

fafjren ber Sdjreibmafdjine entfjüllen. Denn glaubft

bu, ble rüstigen SGlanuffripte biefes Dieters fmb gut

geroefen? ©ut mar bas flauen unb ber Diroan. Slber

bas roerbet 3ljr Serufsfrauen niemals oerftetjen."

Die Herne Sraune Iadjt.
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Cfn film in drei flEtcn voa WaUtt ^afcncleccc.

Verfetten:

Jtarl Seihen, ein SItaler

SIari||a, eine 3wgfrau

Graf Simttrt Sololsti, ein 335f«Dicfjt

(Erfter 211t

Marl Reiben in feinem {[einen, ärmlidjen SBelier Hegt

fron! im Seit, ©et Strgt tritt Ijetcin. Start erljebt Jiäj

mfiljfam; berSIrst unterfuäjt iljn unb fdjüttelt ben Äopf.

„Sie fjaben", |agt er ju ujm, „jroeifellos 2tnjeia)en

Bon Xuberlulofe. Unterernährung. gat}ren Sie in ben

Süben." Äart aueft bie Siegeln: er ^at fein «Selb; ba-

bei tDeijt er oerjroeifett auf feine Silber, bie unterlauft

an ben 2Bänben Ijängen. 2Bäf)renb fie reben, tritt eine

junge Dame ins 3immer, C£arij(a
t
Saris SJraut Stile

brei fhtb fer)r ernft unb traurig, bann empfiehlt [irtj

her STrät

Clariffa fr&i neben ftarL Sie [treidjett ir>n. Sie rröftet

ftjn. Sie l)ott ein Heines Sud) fjeraus. SRan lieft:
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Gardone am Gardasec
Hotel Stella D'oro

Aufenthalt für Lungenkranke Vorzügliche Verpflegung.

Angenehme Lagt, Bäder im Hause.

ftarl [ieljt ftc an unb matfjt bie ffiefte bes ©elbjfiljlens.

Clarifla überlegt unb fafet einen ffintjdrfuft. Dann gibt

jie tf)m fdjnell iTjrc Sjanb unb gcfjt.

fltariffa roanbert burä) meutere Straften unb Igelit

an einem Zot, borauf fterjt:

Prof. Mazzini
Maltre de Danse

Sie lommt in einen großen Saal, wo viele (Eleomnen

tanjen. $rof. SRa^ini, ein §err mit SoltDarf, erteilt

ben Unterridjt. (Elariffa lernt auf ben 3efjen (tetjen

unb bie Seine in bie Suft roerfen. Dann muft fie eht

ftoftüm onätefjen unb SBallett tanjen. Sie madjt iljre

Saäje gut unb roirb oor ben anbern X>amen »on ^rof.

9Wa33ini gelobt. Stadlern alle fori |tnb, bleibt fie mit

bem iprofejfor altein. Sie txtffyü ibm ir)re 5lot unb

bittet u)n, Üjr eine Stellung 3U nerfttjaffen. 3>er ^Jrofcffor

rjerfpridjt, i&r 3U rjelfen.

itarl §etben fitjt in [einer ©adjftuBe oor einem 23ilb

unb malt; aber er tft [eljr tranf unb roirb olmmädjtia.

Clariffa fommt fjerein unb finbet üjn fo. 9lls er 311

jidj lommt, 3eigt fie iijm eine 3eitung, barin ftefjt:



Kabaret Plejaden
heute abend io Uhr erstes Auftreten

der Tänzerin Clarissa d'Aubrey

In Ihrem sensationellen Tanz

Die Hochzeitsnacht

Glarijja nimmt aus ifjrer Sajdje ehte ffiintrittsfarte unb

gibt fie And. Selbe finb [eljr ftoljj unb locfjett £r)ee.

31m Stbenb fteljt Clariffa cor bem Spiegel Ijirrter

ber Süljne unb fdjminlt ffdj. «ßrofeffor Jölnajini tritt

rjerein unb rebet ttjr ju. 2fi>er Gtlariffa Ijat leine 2tngft

unb laäji; bann läuft (ie fijnaus in bie Aufljfen. Der

3}orb,ang gcfjt auf, fie tanjjt. Unten im SpubHtum ift

Aad Seiben, neben ir)m fii}t ein graumeliertet £ert Stlte

Hatfäjen. (Harfffa oerneiflt fiäj. SItan bringt SBIumen.

Der Siotljang fälö-

3Us Clariffa t)inter ber SJütjne i[t, Imrnnen »tele

ßeutc 3U it)r ins 3imm«; Sieporter, Spfjotograpljen,

audj *ß.rofe(fot 3Jta3äini unb Aarl Seiben. Sitte [predjen

mit ßjr unb roünfdjen ft)r ©Iütf. Da Bringt etn Diener

eine Aarte. Glariffa tieft:

Graf Dimitri Sokolski
erwartet Sie Im Separe.

(Efotiffa überlegt ehten SlugettblW unb brfingt alle

3ur Süre hinaus. Sie beginnt [idj umaulteiben unb

eilt, ht einem langen SOIantel oertjüllt, burdj bie ©änge

bes Sweaters.

3n einer Soge hinter Siotjjangen fitjt ber (Sraf. Gin
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fteKnet trügt auf. 3a>ei ffiläfer unb Seft fteljn auf

bem lifcfj. 2Btr eilemtett jenen graumelierten §men
roieber, ber neben Start Reiben unten im ^ublilum

Jafj. Der Sßorfjang 3m: Seite geljt auf, unb Elariffa

fieljt ooi ifjm. Der ©raf ergebt ffä), tritt auf fie jju.

Sie toeidjt äurüa\ (Er giefjt irjr Seit ein. Sie nimmt

itjn nidjt Sie betradjten fidj. (Er Kfet Ü)r bie £anb.

Dann fe&t fid) Sfarfffa neben iljn. Sie ijört, toas er

Hjr fagt: „Wein gräulem, iä) liebe Sie unb tonn otjne

Sie nidjt leben. SBerben Sie bie meine!" Clariffa ftetjt

auf unb bebeutet, fie mü|fe gefjn. Der ©raf nimmt

eine SBifitenlarte, fdjreibt (äjnelt feine SIbreffe barauf

unb gibt fie itjt (Er roilt fie umarmen, fie roefjrt iljn

ab. %fyc ©eftdjt ift ftarr, aber fie nimmt bie Starte.

Statt Reiben liegt im SBert, ber atrjt unb (Ttariffa

finb bei öjm. Start §eiben ift im gieber unb erfenni

fie nidjt. Der 3Irjt fflb.lt feinen <ßuls unb gibt bie Hoff-

nung auf. (Etariffa ift pergroeifelt; Statt Reiben roirb

fterben. Stuf bem üfd) liegt bas Meine SBudj. Der Slrjt

nimmt es unb jeigi es «Elariffa. Sie Tieft:

Gardone am Gardascc
Hotel Stella D'ora

Aufenthalt für Lungenkranke. Vorzügliche Verpflegung.

Angenehme Lage. Bider im Hause.

Da ffint ujr bie Starte bes ffirafen ein. Sie fieljt

feine Stbreffe unb getjt jum lifd). Der atzgt ftefjt am
Seit unb fiel«' traurig aus. (Elariffa überlegt; ein ©e-

banle Kommt üjr. Sie fä)reibt:
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Herr Graf!

Ich habe mir Ihren Vorschlag QberTegt. Ich verkaufe

meine Hochzeitinacht för 5000 Mark.

Clarisia D'Aubrey.

Dann (ommt fie gurflÄ unb geigt ben SJrief. Sie Jagt:

„3dj roerbe 3t)nen bas (Selb fctjiiien, aber fagen Sie

iijm nicf)t, roorjer es lotnmt. Er foll mit bem (Selb naä)

Italien fatjren unb ein berühmter 3)lann roerben. 9Benn

er nact) mit fragt, fo fagen Sie, idj (ei geftorben." Sie

8iet)t iljren Mantel an unb getjt. Der 2lrat |ü[t am
Äranfenbett. Äart Seiben toäl3t [idj unruhig Ijfn unb tjer.

(Ein Automobil fäfjrt in bet Jladjt oor ein Heines

§aus bei Sßorftabt. Sie Iure bes §aufes geljt auf;

tHdifffa fteljt auf ber Straße; |ie blidt fid) fdjeu um;

bann fteigt fie fdjneU ein. Der (Sraf fhjt im Automobil,

Äoffer [rnb aufgefäjnatlt. SBätjrenb bes gafjrens nimmt

er aus feinem Sßortefeuille fünf laufenbmarlftfjeme

unb gibt fie (Elariffa, bie perforiert, unbetoegtid) oor

if)m fnjt. Sie öffnet ein Äuoerf, tut bie Steine Ijtnem,,

oerfd)liefit es. Das Sluio tjätt am Saljnljof. Sie fteigt

aus unb rohft bas ituoert in ben Srieflaften. ©epätl*

träger tommen. 3n ber Salle ftetjt ber fiuxusjjug. Sie

Betreten ein Sdjlaflupee. Der ©raf öffnet bas genfter:

Draufeen fiefjt man bie ßiäjter ber Stabt, oiele, oiele.

Dann legt Elariffa STtaniel unb Sdjteier ab. Sie toeife

niäjt, toas fie tun foH; aber ber ©raf rufet Öjr bie

$anb.
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3roeiter 91«

flarf fieften fftjt elegant gelleibet, Im lenntsangug,

<mf ber Äurpromenabe non ©arbone. Er Begrüßt ehtc

Dame. Ein befannter £>eir fetjt fidj neben ujn. (Ein

brttier §en lommt rjinju; fie errjeben fidj unb getjen

burdj bie ffifirten ber SRtoiera. Sur bem Äafhto mW.

\\d) Rail Reiben oetabfdjieben, aber bie Sperren nötigen

tt)n, emgutreten. (Er folgt tljnen. ÜJlan fietjt bte Xeraffe

bes Sees; öerren unb Damen fitjen beim five-o'clock-

tea. 3m Saal fpielt bie Capelle. Die brei §erren treten

in ben Epielfaat; man (teilt (id) an ben Xi\äy, Staü

Seiben fpielt. Et fei)t unb oertiert. Einmal 3«>etmal.

Er meäjfelt einen Sdjein— ben Ietjten oon ben fünfen

— ba lommt ein Eon unb bringt irjm eine Depejcfje.

Er öffnet fie unb lieft:

Sofort zurückkehren. Schwer erkrankt. Habe Ihnen vor

meinem Tode etwas zu sagen. Dr. Schmidt.

flarl Seiben entfernt fidj unb reift ab.

Er fdjellt oor ber Saustüre bes Stetes. 3Jtan madjt

iljm auf unb bebeutet ttjm, auf ben 3tJ)tn gu geljn.

5tarl S^ben fteb,t am Seit bes alten Senn unb ift

feljr betümmert. Der fagt 3U irjm: „3«) roerbe roa^r-

fdjeinliä) batb (terben. Sorljer folten Sie bie 2Datjrt)cit

roijfen: Das (Selb, bem Sie 35* £eben oerbanten, ift

nidjt oon mir — id) fjabe »etfptodjen 3U (djtoeigen.

3Ijre SSraut fjat fidj für Sie geopfert..." So erfährt

et bns (Serjeimnis.

ftarl Seiben tennt aus bem 3mimer, butd) bie
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Strafen, burd) bie Stobt. (Er ijt Bezweifelt- Gr tomrat

in (ein altes 3immet unb roirft [idj cjin. Gr ffeljt feht

©cpätf ftcfjn unb ftöf)t es r>erää)t[ftt) beifeife. Dann

35f)It er fein (Selb. Gr I;at ben Sieft rjerfpiett, abet er

ift gefunb fletoorben. 2)on all biefen ffieffif|Ien unb

oon ber Weife erfdjopft, fäKt ei in Sdjfof.

3nterme33o: fein £raum.

(Et fietjt ben SBarjn^of einer fremben Stabt. (Ein §ert

(es ift ©raf Dimitri Sololsti) fteiflt aus; itjm folgt

(Elarijfa. (Ein Diener in Äinree fteljt auf bem S3at)n=

fteig; braufjen roarfet bas Shitomobit Sie fatjren unb

tjotien cor einer 2)itta. Das Ißortal geh,t auf unb

fdjliefjt fid) Ijinter ifjnert. Diener geleiten Slariffa tjfti'

auf. 2B51jrenbbef[en fpridjt ber ©raf mit einer filteren

Dame, bie u)n empfangen r)at; er fagt Hjr einiges über

ben neuen Sefud). 9IIIe Jinb fcfjr eljrerbietig au irjm; er

gefjt fort Gtariffa ift in ifjrem 3hnmer unb tritt ans

genfter. (Es ift oergittert. Sie fdjellt. 9liemanb lommt

Sie roitl hinaus. Die Xüre ift »erfdjloffen. Sie finft in

frgenbehter (Säe 3ufammen. 3n biefem SbigenBIM geljt

bie £üre, auf unb bie ältere Dame tritt rjerein. Sie

tjat eine türtifdje SRobe auf bem Slrm unb finbet Gla*

rifia. (Eforiffa mufj auffterjen unb fid) anlleiben.

3« einem großen Saale finb oiele Damen, bie alte

fo Aitgejogen finb toie (Elariffa. Ginige liegen auf 2ier=

feilen unb raudjen. Slariffa ift audj barunter. (Ein 33or-

tjang äerteilt fid), unb ©raf Dimitri Sololsti, In ifdjer»

leffifdjer Äteibung, tritt tjerein. (Er Hatfdjt in bie Sänbe.

Die Damen tan3en. (Er nimmt feine <J}iftoIen unb legt
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fie auf einen lifdj. Bann rointt er (Elariffa 3U fitt).

Glariffa mufj audj tanken.

©raf SJimitri Sololsli, immer in Ifäjerfefnfdjer ftlef=

bung, liegt auf bem Diroan in einem Hemen ffiemadj

fcineö §arems. Elari|fa ift Bei ifjm. (Er umarmt [ie rol).

Sie tnerjrt fid). (Er IIatfd>t in bie §änbe. Diener er-

fdjemen; [ie ttrirb gefeffelt. ©raf Dimttri SoIoIbÜ nimmt

aus feinem ffiürtel eine fefjr fä)öne <peitf<fje.

3n einem Heinen, bunletn SRaum liegt (Elariffa auf

ber (Erbe. 3>urcrj eine fiüde belommt fie fiidjt unb (Effen.

einmal erfdjemt ©raf Dimitris Jtopf brausen an ber

fiufe, grinft unb üerfcrjroinbet.

O

fiarl Seiben erroaäjt unb i[t erfdjüttert. (Er liegt in

feinem alten 3!"™«; an ben SBänben fjfingen bie

Silber; eine Staffelet ftetjt oor fljm. (Er fprmgt auf,

nimmt eine Eeinroanb unb fpannt fie auf. (Er beginnt,

unter bem ©inbrud feines Traumes, ju malen, (Er

malt ©foriffa tangenb, inmitlcn bes Sarems unb nennt

fein Silb:

Die Hochzeitsnacht

3m grofjen Saale ber Slusftellung r)ängt bas Silb.

Sßielc Beute getjen uor&ei unb Heißen banor [teljert.

Unter ifi,nen ift ein graumelierter Serr: ©raf DfmHrt

Solofefi. 2lls er bas SBilb fiefit, prallt er 3urüct Cr

erlennt ©Iariffa, eilt hinaus unb Ijott ben ©e[<f)Öfts*

führet. Sie oerrjanbeln; er fauft bas SBilb.
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Die Sjetierie bes üaumbflbes Ieljrt jefct, als in

Sßirfliäjteit bc^e^cnb, roieber: ber Sorem bes ©rafen

Dtmttri Sotolsfy bie S^enben, ©farlffas trauernbe

©eftalt. Der ©raf, in tjajerkfllföw ftfcibung, tritt ein;

Diener folgen iljm unb tragen bas nertjünte Bilb. Der

©raf btctbt allein mit Ctarlffa; er roeift auf bas SBUb,

[le entf>ünt es unb ffefjt — fid) fetbft. 3m SlugenbIMe

afjnt fie ben 3ufammen$ang unb briäjt ofjnmääjtig

dox u)m jufammen.

Dritter «H
Jtart Setben ift berühmt unb reiäj geroorben. ©r

b>t eine gro&e, oorneljme 5Bo!jnung, aber bie ©rinne«

rung an ©lariffa lägt u)m leine 9iut)e. Die Ungea%
Ijeii tfjtcs flebens quält it)n; er beltt)lfejjt, fie ju fuä}en.

Gutes Soges lieft er in ber 3*itung eine Annonce:

Detcktivbüro „Argus"
Auikünfte jeglicher Art. Weltberühmtei Inititut.

Empfiehlt »ich für alle Berufe. Diskret 11

©r begibt ficfj bortfjht. ©in fntnpatrjifdjer §err emp»

fängt ifjn; Äarf cigätjH tr)m feine ffiefdjiajte. SRan Sittel

trjn um eine iprjotograpljie non ujr; er befhjt leine. Da
fällt ftjm bas ©emälbe ein, auf bem er fie gematt ljat;

es i[t nerlauft. ©r nimmt bas leleptjon. Der ffiefdjfifts«

füitjrcE in ber 3tus[teHung fteljt in ben Südjern nadj;

bann fpriajt er ms Xelepljon jurfld: „Der ftaufer ber

,§oä)jeit5nad)t' ift ©raf Dimiiri 6ololsn\" Äarl Seiben

reift r}m, um bas Bilb 311 lopieren.

©r lornrnt In bie 33ilta bes ©rafen unb roirb emp»
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fangen. (Er (teilt fid) als OTalet voz unb bittet um
(Erlaubnis, bas berühmte ©emlitbe 3U (efjn. (Es fle-

fdjiebt. Cht Dienet ffibrt tbn r>in.

Rad Selben beginnt bie Stopfe. (Eines Xages, rofi[)=

tenb bet STrbeit, Ijört et cht ©etäufdj oon unten:

Dumpfes Wufen unb fllopfen. (Er legt fid) auf bie (Erbe

unb rjordjt. Das Alopfen roirb (tarier. (Et räumt ben

Xeppiä) fort unb entbedt eine gfatttüre. 93on Sfleugierbe

getrieben, Ijebt er [ie auf unb Heitert eine fdjmale

ßeiter rjinab. (Er finbet — Clariffa.

3n toenigen Sefunben atjnt er tljtc fieibensgefdjitrjte;

fie liegt ju feinen güfjen; et roirb fie retten. Da er=

(cfjemt ein Säjatten not bem (leinen Äellerfenftet unb

eine menfdjlfäje §anb fdjiebt einen Arug SBaffer mit

einigen Sroten in bie Öffnung. 3m fel&en SKugenblW

ift Aart Reiben bie fleiter rjmauf oerfdjrounben.

(Er fterjt vor bem Silb unb malt. Die Xüre gcf>t auf,

ber ©raf tritt Ijerein. Start Seiben aeigt Itjm bie ftopie:

fie ift faft ooHenbet. Er bebeutet irjm, er motte am
nödjften läge roiebertommen, um bas SSilb, tn eine

grofee Stifte rterpatft, foriguftfiaffen. (Er weift auf bie

©rö&e unb ©reite bes SÜbes unb roirb eine Stifte be-

[teilen, bie eigens bafür gebaut ift. 3" biefem 3n>ede

nhnmt er 9Jiaf). Der ©raf fdjuttelt irjm bie §anb.

9Its flarl Seiben 3ur Iure rjinaus ift, Itatfdjt ber

©raf in bie Sänbe.. Diener mit gaefetn unb mit ^eii«

fdjen erfdjeinen. Wlan öffnet bie gatttüre. Der ©raf

fteigt rjinab.

(Er fterjt oor Elariffa unb bebeutet itjr äum legten

SDlale, ibm 3U 2BUIen ju fein. Sie [puttt nor irjm aus.
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3n furtrjtbarer SBut entreifjt ber ffiraf einem Diener

bie spettfdje unb totfl fidj auf bie 3ungfrau ftürjen.

Da befmnt et fiä) eines befferen. (£r rohift einen 2luf-

ferjer Ijeran unb befiehlt iljm, tt)r lein (Effen unb

lein SErinlen meljr 3U bringen. Sie Jolt oerljungem.

21m nädjften läge lomtnen niete Seute mit einer

gro&en Stifte unb einem .Starren. Statt Seiben fdjictt

fie fort unb befiehlt iljnen, hn Sorgimmer ju märten;

er rnill bie Iefcie §anb an fein SBerl legen: niemanb

fott iljn ftören. 2Wb er allem ift, t)ebt er in fieberhafter

ffiite bie galttüre auf, reifet Gtariffa aus bem Heller

rjetaus unb paät [ie mit bem ©üb in bie Stifte. (Er

nimmt einen Sommer unb fdjlfigt bie Stifte au. Dann

totnmen bie fieute, laben [ie auf ben .Starren unb

fäjieben fie fort

Aarl Setben fStjrt am 93ar)nr)of nor; r)intec tt)m

lommt bie Stifte. (Er Iöft ein Sillet unb gibt bie Stifte

im ©epäetraum auf. Dann fär)rt man fort: .Start Seiben

in einem Stupee 1. Stlaffe unb bie Stifte hn ©epä*

roagen. 3Ife ber 3"S SP« ffirenjftation lommt, muffen

alle Ketfenben t)maus 3ur 3oHKoifion; autf) Sari

Seiben mit feiner Stifte. 3Ilte Seute muffen ifjre Stoffer

aufmalen, aucr) Starl §eiben bie Stifte. Die Seamten

rjolen Sammer unb 3fnge unb fajlagen fie auf. SBä>

renb aus anbern Stoffern £emben unb Sofen erfdjemen,

fteigt aus ber Stifte Ctariffa r)eraus. Da tut Start Setben

bas SJernünftigfte, roas et tun lann: er tjebt Glarijfa

aus ber Stifte, unb bie glüäTtdj Vereinten umarmen

Tier). Die SReifenben aber unb bas ^ublttum, rote immer

in fotdjen gälten, finb non biefem Stufiritt begeijtert.
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Stuf biefe SBeife entgeht er ber ©efaljr, ein 2JIäbdjen=

rjänbler jju fein. ^nbefjen, ba matt roieber in 35eut(i^

Ionb i[t, toirb er roegen (Erregung öffeniltdjen afrßerniffes

(gefdjeljen burd) bte Umarmung) unb groben Unfugs

(roeil ttlarifla im ©epäetmagen gefaxten i(t) nadj $ara»

graptj (ounbfoniel beftraft roerben.

Damit ift bie ©efcfjtdjte ju Gnbe; toem aber biefer

ehtfad)e Scfjluj} nicfjt gefällt, bem Jofl es unbenommen

fein, einen anbern 311 u)äf)Ien: eiroa fo, baß ber ©raf

itarl Reiben hn entfdjeibenben 2tugenblfÄ uberra[d)t,

unb bafe einer rton üjnen, ober audj beibe totgefdjoifen

roerben. ffiielletcjjt lönnte [id) bann noä) Glariffa ba-

jroifdjen roerfen; bamit finge eine neue ©efd)id)te

an. Ober aber es tonnten ^ßolijiften Kommen (njesfjalb

(Otiten fie nidjt?) unb ben ©rafen nad) Sibirien ftfjtdcn.

3d) bin bafür, man bleibt bei ber flifte, roeil es bas

Gmfaäjfte unb aud) bas Befte ift
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t>ec tltujhrlellner

von SrontiseE £ongcc.

(OeiHfd) xen ©lie Pi<f.)

3n her oorneljmjten 9?eftauratton eines Äü[lenbabe>

orts gibt es einen ausgejeidjneten ÄeHner. (£r oermag

auf einer §anb bie Spetfen für eine ganje ciellöpfige

Se|elIfd)Qft 3U balancieren, er fdjlfingelt fidj äroifdjen

ben Sijdjen unb Stühlen Ijmbura), oljne [ie gu be=

rühren; er [eruiert rounberfcfjön, fliegt ein unb maäjt

Öanbretctjungen, er Ift einfach uollenbet in [einem gad)

(beinahe »on ber ffieroanbtljeü eines SIfrobaten). 3"
ber 3teftauration oerleljri eine ©efelljdjaft von Herren,

roeldje bie Mannte Säjaufoielerin SÖiiranba umfdjnjfir"

men. Der itellner bebient Ijiet. (Er benimmt fidj [tets

mit gemotitTter Sraoour, föfjt aber baBei lernen 931M

uon ber fd)5nen jungen 3)ame, in toeläje er [taj [äjliejj*

lid) unb enblid) oerliebt SRan errät bies fdjon aus ber

3Irt, tote er ben Ulfa), an roeldjem [ie [igen roirb, mit

SBIumenuafen, Shimen auf bem Xifdjtudj fdjmüclt, unb

wie er für [ie bas feinfte D&ft unb SBacftoer! austüäfijt.

@d)lieglidj fommt üjm bodj einmal ber [eljnlidje

SBunfäj, [iäj Mefer Sä)önl)eit irgenbmie 3U nähern.

J)oa) mie? Sein aingufl ift oiel 3U emfadj, als ba& er
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es roagen Kirnte, in einer ©efeltfäjaft an fie ^eransu=

beten, autf) reiben feine SÖlittel nicfjt Ijin, iljr bie ganje

Sd&ar ujrer Stnbeter 311 etfetjen. SÄrffefoliä) Ijai er

einen guten (Einfalt. Die junge Dame geljl feben lag

ins Stranbbab. Dort, beffen ift er überjeugt, roirb er, traft

ber uon ben Sabelleibern oerlietjenen Uniformftät, fiä) in

leiner SEOeife von ben anbern SBefucrjern unterfdjetbett.

*£r lauft fidj alfo einen eleganten Babeaitjug unb

geljt ins Stranbbab. Stus ber Äabhte tritt alsbalb ein

Junger Wann uon atl)leti|cf)er ©eftalt unb angenehmem

SIusfeljcTt. Unb bann ^at er nod) einen ©Ertrug oor

ben übrigen 23abegä(ten ooraus: als ein ftinb ber

ftfiffe ift er ein oortrefflidjer ödjniimmer. Er geigt

feine Äunft: (Er nähert fiäj gleidjfam jufänifl ber

ffiruppe, beren 9JtitteIpunft bie Sttjaufpielerin SRiranba

ift, fpringt ins SBaffer, fdjrotmmt untertaudjenb, Ijolt

Steine unb Sfftufdjeln an bie Oberfläcfje, unb lenft bie

atufmertfamleit auf [idj. Die Stäjaufpieterht »erfolgt

feine ßeiftungen mit Spannung, bis fie [tfjliefjlidj, um
bie Sidjertjeit bes unbelannten Sdjroimmers 3U prüfen,

iijr§a[sbanb in basüBaffer wirft. Unb ber Säjroimmer

§olt es 00m ©runbe bes 9Jleeres empor. So roerben

fie belannt.

Sie [etjen einanber nun öfter. Die Scfjaufpielerin

pflegt, i^n ftets 3U erroarten unb an ben lagen, wo
er lommt, Bernaäjiäflißt (ie bie übrige ffiefellfttjaft voll?

tommen. Sie fpieten roie Heine itinber im Sanbe,

ftnb fröljlicfj unb glücdidj. Stber roer unb mas er ift,

uermag bie Dame niäjt von ttjm 3U erfahren. (Er $at

fidj mit bem einfachen 9tamen oorgeftellt, aber bas
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genügt iljr nidjt. Sffienn fie manchmal Beibe, ht iljtc

SBabemäntel gefüllt, ht einer Stranbreftauration [hjen,

ober roenn er mit iljr promeniert, roenn er mit irjr

ptaubert, überhaupt immer matfjf er auf fEe ben £in=

brucf eines oollenbet erlogenen itaoalfers. Unb fie ift

iiberäeufjt, bafj unter feinem fdjßäjten 9Iamen ftd) ein

anberer, roeitaus oorneljmerer uerbirgt. 916er öergebiid)

oerfuctjt fie etroas non Ir)m 311 erfahren. (Er pflegt

früfjer als fie fortjugeben, tjerfdjroinbet immer plö^Itct)

unb unerreichbar.

Unb am Stbenb, immer uöllig nerroanbelf burd)

feinen gratl unb bie grifur, bebierrf er fie mit ftarrem

unberoegfidjem (Befidjt beim Stbenbeffen unb bleibt

buräjaus unerfannt

9tm Stranbe roirb er if)r ftänbig liebenswerter unb

unerlctjltdjer, fie langroetlt fictj oIjtic iljn, fäjaut nad)

fljm aus unb eilt iljm entgegen, roenn fie ifjtt naijen

fieljt Sie begfinftigt Öjn immer meb,r unb bulbet es,

roenn er fie berührt, tbre §anb rufet, iljr Heine 3ört»

nctjlerten erroeift, bis fie iljm eines lages Sange unb

Sßunb gutn ftuffe bietet. 8tm felben läge aber be>

fcfjliefjt fie, über biefen SHann, ben fie ju lieben an-

fängt, alles in (Erfahrung ju bringen.

Stm näö)(ten läge madjt fie itjre 3ofe auf fijn auf*

merffam, bie \id) hierauf oor bem Ausgang bes SJabes

poftiert 3n bet Zat erfennt fie Üjn unter ben ftdj

Entfernenben. Sie fiefjt trjn in berSoteltüre neifäjtofnben,

unb ber Sortier fagt üjr, bajj jener ht ber SReftauratfon

als Seltner angeftettt ift. Unb bie 3ofe berfdjiet üjr«

Öerrfn alles.
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Die Sdjaufpielerfn mutet Der SOlann, bem |ic not

allen ben $015119 gegeben, bem fte [0 niel erlaubt t)at,

in ben fie fia) faft f<t)on »erliebie — ift blog ein ftettner.

Die ©eträntte (innt auf 9Iaä)e.

2lm 2lbenb in ber Stefiauration trägt ber Kellner

Serge »on Spesen in ber §anb unb auf bem aus=

geflredten 9lrm an ben lifo), ben er roieber mit einer

Unmaffe oon Blumen ge[d)müdt rjai. Dod) biesmaX

fietjt irjn bie Dame an. (Er roirb »errötet (Er [teilt

bie Spellen nidjt fo rjin, roie |ie befteHt rourben. Die

ffififte [Inb oerrounbert Die Dame ISdjelt Seine !j>änbe

beginnen 311 jittern. Sjat [ie tljn erlannt? Seim nätfjften

ffiang roicbcrfjült jie irjre 93lifle unb iT>r Säbeln, unb
roetbjelt mit ©Icicfjgültiglett ab. Der itellner ift fiel)

nicfjt fidjer, oielteiäjt fjat jie irjn bodj nicfjt erlannt

9lber auä) fein Benehmen roirb unfidjer; er Ijält bie

Seiler, Säjfiffeln, ©läfer ungefdjictt Man laäjt iljn

aus. 9tus bem SDtufferletlner ift ein oerlegener, tjilf»

Iofer geroorben. 3fi,m fdjeint, baß fic irjn anreben rottl

— er »erfäjüttet ben 2Bein auf ben Ufa). Die Dame
refjrt |td) Irjm 3U — er begiefjt ben Morl eines §errn.

Die Säfte fjalten iljn für Betrunlen. (Er bringt neue

Speifen. Das gteidje SpieL 3etjt fällt u)m fdjon alles

aus ben £änben. (Er ift lomifd) unb ungefdjiiJt Äom«
»ott, Saucen, Sßein geraten auf bie SUeiber ber (Säfte,

unb als bie Scfjaufpielcrin fidj mit lautem flacfjen 3U

fljm roenbet, läfjt er alles fallen; bie §erren fpringen

»or ben auseinonberftrBmenben Speifen jurütf, aber

immer neue ©eritfjte fallen nieber unb Ijinterlaffen ajre

Spuren autf) auf ber fajönen Toilette ber Sdjau*
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Jpielertn. Sörm unb Serroitrung. Der fteUner fteljt be*

föjämt unb oerlegen, ber £oteIier mltb gerufen unb

entläßt auf Verlangen ber Dame ben ungefdjictten

ÄeHner fofort aus feinem Dienft.

2tm nädjften £age ftetjt ber Äellner mit einem

fleinen Äoffer an ber Äanbungsbrüde unb erwartet

ben Aüftenbampfer, um fidj anbermärts auf bie Sudje

nad) einem anbren Soften ju mad)en; unb bidjt an

ber SBrüdEe notfiei gleitet ein Segel&oot, barin ftjjt bie

©efeltfdjaft oon geftern. 3IIs bie Dame Üjn erblidt, Be>

ginnt fie fpöttifäj 3U ladjen. (Er Herfielt nun, baf} [ie

ifjn erfannt unb fldj geräajt Ijat.

Da fetjt er fiaj auf fein StBffettt>en unb beginnt 3U

meinen.
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ittOEßenlänöiföe RomöÖie von (Elfe iasEec=-6cJjülce,

'PcrjonenDeräei^nts:

$piumm.<pafä)a, <Sro|pe3ier Don Oberägijpten

Siäjem, fein taufier Diener

^ßialj, ber alte Sttergott

Sehte Stierpriejter

gütfün Ditoagätme

&o|fan, iljr Soljn

Springern Xino, feine geräallerlleblte

linos STtegerfHaoinnen

2>r. «Eifenbait aus bem 2Ifeenblanb

Die 1fi\gB%t 5prin3e[nn 33ä$&ät)

träte, SBeife, ©efanbte, giöten» unb Dubelfatffpieler,

(5auIIer,Sauä|täTt3erfnnen,ftrieBer,6tierIrieger
f
f^a)arje

Diener unb Dienerinnen, Süduen.

3Iuf SBefeljl 5piumm=5ßa[{rjas, bes ©rofjöejiers non

Dberügrjpten, roerben bie Ietjten Siierpriefter einer Sefte

bes ©ottes 5ptal) auf Sojeiterfiaufen »erbrannt. Stiel

ffloll öerljöljnt bie Opfer, beroirft fie mit Steinen, aber

bie SHärtrjrer galten, 6fs [ie ju SIfäje oerorannt (mb,

gläubig iljre Reinen ftfertöpfigen ©Böen ß«s

glommen aufregt.
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fßlumm>$aföa lommt aus (einem Ületdjspalajt, 5e>

gleitet oon (einem ©efolge, ©efanbte inges unb ernften,

lonßen ©emänbem. Der ©ro&Degler fteigt aus (einer

Sänfte. (Es unrb bunlel, es blitjr, unb ber ffiott <p.ta§

ftefjt plötjlidj ooi 5ßlumm=ipa|d)a unb oerfludjt itjn unb

»ercoanbelt [einen Äopf ht einen übergroßen Stier*

lopf. (Der hn Serrjältnis ju feinem jetjigen Stiertopf

läcrjerlidj tleht rotrlenbe lurban bleibt u)m unneränbert

ftjjen.) Sdjeufjlidje Stferfrajien langen um ben vef

zauberten Spiumm^aldja, bis es toieber fjetl roirb unb

3ßtat) oerfajrpunben i(t Die ©efanbten fmb geflogen,

bie [äjrDarjen Siener liegen bie Stetdjsoullen fallen

unb grofee Senotrrung entfielt STlur ber taube Diener

behält feine gaffung, trägt ben «fdjtocrenen ©rojjneäler

auf eht Sßoostiffen, barauf er [idj mit getreuäten Sehten

nieberläjjt (Es lommen 2öei(e mit 3n(trumenten, SRitro*

Popen, großen Sdjäbelmefjapparaten, aber [ie beraten

orjne Erfolg; beginnen fidj ju [treitett, reiften ffä) an

ben Sorten unb ge[tilulieren fjeftig mit allen ©liebem.

Der (idj Iangfam ertjolenbe ^ßlumm>$afcr)a brüllt feinen

tauben Diener an, ber aus einem gutferal, bas er bei

(id) trägt, ein SRfefenroljr nimmt unb es anlegt. 31un

glaubt er au oerftetjen, feinen §erm quäle ber §unger.

Unb er rennt fort unb bringt feinem fierrn einen

Starren oon §eu 3«m greffen. 3nbe(fen bie JBeifen

beraten, Dtroagätme 3U fjolen, bie tluge ÄaGpn ber

Stobt

3m JRofengarten treffen bte SBeifen $affan unb

Zhxo umarmt auf einem 3«>eig [ifcenb inmitten ber

Stofen. Diroagätme, bie 9Jtutter £affans, tritt 3U ujneit
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Die beiben ßtefcenben bitten |te um ben Segen, aber

fie öcrrocigcrl ifjren Segen unb roenbet ifjren großen

Seutel um, weil fie geijig ift, unb madjt bett beiben

begteiflid), Jie E>abe lern (Selb überflüjftg, ifjnen einen

Sßalaft 3U bauen.

(Es tjören bfefes bie SÖeifen unb etjäfjlen ben btei

SBerrounberten von bem Sdjiclfal pumm^afäjas. Di»

toagätme ertlört, nur ber Stuft ehtes reinen SBeibes

tonne ben beftraften ©rojjoeäier erlöfen. Sie roenbet

fiif) fdjfou an bie ^rin3ef[in Imo unb fuä)t |ie 3«
Zat ju getoinnen: (ie [ei bann leine arme <ßrmgeffm

mel)r— benn bet ©roftteäiet roürbe (ie mit ffiolb unb

©belftemen überjdjütten, unb ber §eirat mit ttjrem

Sorjne [tänbe bann nidjts metjr im SBege. Diroagätme

begleitet bieSDetfen aus bem ©arten. Xinos ©efpielhmen

narjen unb tangen einen Säjleiertanä um bas ^Baar.

Der ©rofroejier liegt brüKenb auf (einem Dad); auf

einmal lommi ein ßuftballon, barauf (tetjt ,,2tbenb»

Ianb". 9tus bem fiuftbalton [teigt aufs Daa> Doftor

(Eifenbart, rjinter ifjm [ifjreiteit Iebenbige glajtficn mit

ber 3luf[djrift „ftutjlnmptje". Die Diener rooHen ben

roffjbegierfgen Doftor abgalten, ben wütigen 5ßa|d)a ju

unterfudjen. 916er Dr. (Eijenbart lägt Jidj nidjt rjinbem,

bem Stier finmpfje ju entjierjen, bis ber ©rofroegier

fljrn ben Äopf abbeifoi; ber wirb 3ur 2Batnung an

einer langen Stange aufgefptejjt Unterbeffen narjen

bie SBeifen unb beridjten Diroagätmes roeifes SBort.

Der gjeäier Jtöfct ein greubengebrüH aus, taumelt fitfj

einige SOtale über ben leppiä) feines Daifjs unb bie

ÜBeifen mit irjm. Siegerfnaben fcfjreien auf ben Straßen
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unb SRarttplä§en aus nad) einem reinen SDeioe, bas

bem ffirofjueäier erUSJen njill für ©oft unb «Ebelfteme.

auf grofcen gafinen, ble fie herumtragen, fte^t es ge-

Jdjrieben.

Der (BrofjDeaier eilt von feinen Beuten umgeben

auf ben 3JlarttpIat(. t£s naljen äeljn 6tiere mit geljn

^rinjcjfmnen, [ie feTjen ben <5rofjoe3ter brüllen unb

fliegen. 9Iur eine uon itjnen ift bereit, ben Bezauberten

§errn ber Stabt ju tüffen. SRan entfdjleiert fie; fie

ift aber von fo fcrjeufjllajet &fifjltä)!en, bajj ber ffirofj-

»e3ter ftä) entfä)ieben roeigert, fid) pon if|t tüffen gu

Iaffen. Sie ift lang unb bürr. grifeure lommen mit

grofjen ©rasfdjeeren unb befdmeiben tt)r §aar. (Eimer

coli Sdjmmle roerben rjerbeigetragen unb man Jcfmtinft

bie iptfngejfin, färbt Ü)re Sippen unb itjre 3Bangen

mit grofeen 3tnftreid)erpmfeln. 916er «piutrnn-^tafäja

tömft ab, trofcbem alles SM! jurät. Die r)fif}Itd)e ^rin-

jeffm Saf|bä§ [püjt itjren SOhtnb, brängt fid) gu Üjm,

immer u>ieber, bis ber taube Diener fid) u)rer erbarmt,

fie füfet unb mit ifjr bar-on reitet

Enblid) naljt Xino auf einer meifeen &ut}, b,enlid)

gelleibet, begleitet con §affan unb tfjren treuen ©e-

fpielinnen. Der Stierlopf auf bem £f)ron beroegt fid),

entjüät oon bet grof}en Sdjönljett ber ^ßrinjeffin, mit

furd)tbar lomifdjen SSetoegungen. SDTan äeigt Xino in

ben Süden all bas ©oft unb bie (Ebelfteine, unb fie

bringt es über fid), aus fiiebe für §affan ben Stier»

lopf aufs 3HauI jju lüffen. Söieber grofje Dunleltieit,

JBIitje, geuerfrat;en. Stls es roieber £idjt roirb, trägt

5piumm=9Jafd)a feinen ehemaligen umbartetenÄopfnjieber
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unb beloljnt b!e fßrhtjeffm nld)t allein mit Sä)ät)en,

ergebt fie neben fid) auf feinen ÜEhron — unb überreiäjt

itjr fem ßrojjes 9tubinljerj. 2fiiet Imo meint fefjr, bemt

fEe liebt öaffan, ber fi)t jjuroinlt, ju febroeigen. 216er

einet hn SSol! brärtgt fid) $um tyafäa, oerrät üjm, bafj

(eine Grlöferht ben §affan, ben Solin ber ftalifm

©itoagätme, liebe, ©et ©rofpeäier läfjt nun Striegs»

lleiber unb einen Speer lommen unb [enbet ben über*

rafajten 3üngling in ben Jtrieg.

Slber ber 9Jtonb lommt gang grofj an bem Sirnmel

herauf, unb bie «prhiaefffn tut, als ob fie tnübe fei,

fdjläft ein . . . unb neben Hjr ber ©rofjoeäier unb bas

SJoU all (ä)läft audj. Unb roie bie *prinaeffin alles feft

Olafen §5rt, öffnet fie bie Mugen; ^ßta^ ber ©ort,

bringt einen Spa&madjer. Der mufj feine ftteibung

mit ber ber tpriirjeffm toectjfeln, auf bafj fie glüdtid)

entlomme. 3)er ©tofjoeaier erroadjt, fieljt ben Spafr

macf|er neben fiä), ber u)m immer pnieft, unb er glaubt,

er t}abe überhaupt alles nur geträumt. Drum gibt er

ein grofjes geft, barauf fiä) lino unb Saffan oer*

mäf|len. Sfiofenreigen, SBafferfpiele. 3ulefct lommt ber

©ort 3ßtaf) unb fegnet bie beiben: §affan unb lino.
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Die 6eudjc

pon P^flipp Keller.

Des Sladjmittags Mafien roir auf ben Söalbroegen

Don bei gerne fjer bie ausgeladenen 93eroegungen

emes SRannes unb einer grau roaljrgenonrmen, bie

[iäj allem glouWen. Die grau lief mit naätem Saar

um ben großen Wann, heften bunfler ßetb quer von

Sonnenftraljlen bunrjfpannt fä)ien. Sie ift einmal Ijin*

gefallen, unb er t)ot (icfj neben |ie gefegt

Slarfjbem roh: es gegen Stbenb gefeljen tjaoen, auf

einem anbren tyUin, ermaßet oor bem Sonnenunter*

gang, erroarten roir bas $aar bei einem See, ber

3tDif<t)cn Wabelbäumen liegt (Es gefjt bas Ufer ent-

lang, freujt bie Stämme unb näfjert Jtaj uns auf bem

Sßfab, ben mir noraufgegangen (inb. (Einen 2lugenblict

feiert roir U)re ©efidjter ganj grojj: roir erlernten

StlcEanber unb 9)tarfa. 2Bir lääjeln rjietteidjt, roeil uns

biefer üppige Wann mit fernem Hebten Schnurrbart

an Sa^ac erinnern rotH Sie fällt uns altgemeiner auf,

ba roir SOtänner niäjt oiel oon ber Eigenheit eines

grauenlopfes oerfteljen.

3tun folgen roir iljnen. Sie lotnmen balb an eine

üanbftralje, bie mit Üjren fümmerliä)en SBäumajen einen
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gerupften (Einbrutf madjt <Em SBogen ftrebt bem §i>

rijoiit 311. Sin anbrer fäjjrt eben vorbei SBäljrenb bei

Sauet anhält, um es Slleianber gu fagen, roas bie

Säuerin jammerooHer SRarfa (agt, ble Seudje [ei im

Dorf, ucrjudjt ein britter SBagen norbeijulommen.

3Jtan lann (irt) leidjt ben SBirrroarr benfen, roenn eine

Aul) fid) baju krängt unb roenn aud) nod) Heine flinber

nor bie tpferbe laufen. SHIes ftrebt nad) jener Stiftung

roetter, nur Stlexanber unb SJlarfa ger)en biesfeits auf

ttjr §aus p, bas etwas entfernt nom Dorfe liegt.

Das ülbenbeffen roirb geftört non ber Dienerin, bie

fid) fürdjtet, allein j)u bleiben. 91un fjoät fic auf einem

Sturjle neben ber Zur, wo man ifir erlaubt Fjnt ju

Bleiben, unb roä^renb Hjre §err|(f|aft ifot, lä&t |ie ben

9Io(en[ran3 burdj irjre §anb um unb um getjen.

31m nää)ften Zaq i[t bie gludjt auf ber ßanbftrafje

nod) gebrängter. ßeute, bie leine ^Pferbe t)aben, fpannen

fid) felbft Dor Heine 9Bagen, ober fie groingen ifjre

grauen baju. Sludj Sief» roirb norbei getrieben, (Ein

SUiann, ber ein paar Sdjroeine Ejat, fjält fie Ijmtet

feinem Klagen eng 3ufammen. (Er fdjant feljr elenb

aus unb fäia an einem ber bürftigen Säume nieber.

ffir äiefjt bie Seme an unb umHarrtmert jie mit ben

§Snben. Seme liere laufen auseinanber, unb Jent

tßferb füfjrt ben flarren fort.

(Es finb niäjt alle Sauern geflogen, aber fie miftfjen

fid) unter bie glfiä)tlmge unb begleiten fie eine 3*0*

lang. Son foId)en fammelt fid) eine Üieilje, bie ben Ieife

Sterbenben im Slbftanb umfielt 3r)rÄreis ift Dorne offen.

SRarfa 3unäd)ft unb Slleianber burd)bred)en it)n.



Eötoofil er fie an ben Stirnen äurüctfjält, muß ftc auf

ben loten ju unb ifjn beruhten. Er ijt ftfjon ftarr unb

fallt um. SJtarfa oerlangt, man falle U)n beftatten,

aber bie 3teSIje lfdjtet fid). 9lun rollt fie itjn in ben

©raben unb legt fijm pim Überfluß ifjren großen

Strolföut über bas <Sejid)t.

So ptBtjliä) finb alle Seute tjerfcfjrtiunben, baß man

nidjt roeiß: rooljin. Stteianber frbfteü's. SRarfa gefjt

ben betannten SBeg jjum See, trjnt um ein paar Stritte

uoraus, ber betrübt ift. Stls [ie fld) jär} roenbet unb

fäjlängelnb gurüdlauft, ttjm um ben §als ju fallen,

lüßt er fie leife ins Ofjr. Sie ift fo glücHidj, baß |re

[eine ajerjeifjung erlangt tjat.

9tm See tjoclt fie nieber (in biefer Stellung Ibnnte

fie alles Bedangen) unb fpült fid) bie §änbe ab. Sie

ljat lein laftbentudj unb leü)t es [idj bei ujm. 2Bir

nehmen an, baß fie ifjre fite&esfpiele fortfe^en.

<£s ift bas SDtittagsmarjl bes nfittjften Tages, als

SRatfa ein ©las Sßein umftürgt unb fid) anfäjictt, oom

Stuf)l auf ben SBoben 3u falten, roenn Stlesanber (ie

nfdjt auffinge. SUtütjelos trägt er fie ins Sajlafäfmmer

(bie 3roiftr)entüren tritt er mit ben Süßen ein) unb

legt feine grau in bas Sctf. Das Seit ljat Sortjänge

aus lud) unb roer barin liegt, roirb xton uns niifjt

mefjr gefeljen. Silier Slteranber läuft rjin unb tjer,

bringt SSaffer borten, wirft ein paar 2frauenfdjulje

bortt)er, Diellcidjt aud) jroei, brei Äleibungsftücle, unb

nadjbem er alle biefe SDlütje für einen 9Jtenftb>n auf.

gebraucht tjat, beffen ßeiben uns nerborgen finb, bridjt

er auf bem Seffet uor bem SJortiang jufammen.
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Sehte Slußen oon ber §anb oetbectt, fieljt et nidjt,

tote für) langfam in bem Sdjltt} bas ffiefidjt 9Jlarfas

jeigt, mit einem DJlnnbroinfel Iädjclnb, ben anbern

fä)on gelähmt. Sie empfiehlt iljren SOtann unfern SRit-

leib unb cerfdjroinbet roieber.

Sdjon fpringt er auf, ruft bie OTagb, bie mir rtod)

lange oor bem Solang fe^en, bie Sänbe über ben

SBaud) gehalten, ijitternb uor Slngft unb fä}eu Dor ber

3ntimitfit ihrer £errfd)aft, roäljrenb 2Heianber in bas

oeröbete Dorf läuft, roo ütoifcben ben loten oiete

Sühner fid) frei betoegen, in ein frans einbridjt, bas

hinter einem ffiemüfebeet liegt, unb eine Züt einftöfot,

bie bas ooale Scfjilb bes Birgtes trägt Die Züt bleibt

offen unb audj bie Säben roerben uon innen aufge»

tan; aus bem genjtcr leimt Sllesanber unb fpflht nadj

allen Seiten. (Es ift uns offenbar, bajj ber 2trjt nid)t

3u Saufe ift. Sßenn er überhaupt nodj lebt

Sei fidj finbet Slleianber bie Dienerin nod) an ber

Stelle, roo er fie Ijingeftettt Ijat Er rterfmlt hinter bie

galten bes Söorbangs, unb roäljrenb feine Seine gu

gittern beginnen, roenben mir ben SBIid oon ihm. —
O, er hat |ie mit lüchern umroMeü, bafe fie aus»

fieht roie eine SRonne, nur bas [üfje fpihe ©efidjt ift

frei. Sie Iäf(t fid) tragen roie ein Sinb aus bem 3h™n«
f

in bem nur eine fterje brennt, ben gerooljnten SBeg

burd) bie SBicJen, über bie Cbauffee, burd) ben SBalb.

Sinter ihnen bleiben alle Züten, ja, bie Suft bleibt

hinter ihnen offen.

3toifd)en ben Stämmen lommt eht Sauer, ber oon bem

See in entern Eimer SBaffer trägt (Et oerbirgt fid) erfäjrecfi,
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als SÜIeianber naljt, Iäftt itm Dorfiber urtb [ieb,t erftaunt,

rote jener aus ber 33ucfjt bas Soor lö[t, f
äfjrt unb einen

roeifeen Jadeit gefpenftig über SBorb fjebt Er Jtefjt,

atgtoöljnifd), niie Jener bann am Ufer [teljt unb [eine

Sfinbe aum §immel tjebt. Sdjräg buräj bas Sitödjt

läuft er gu ben fiagerfreunben unb erjä^It iljnen, bie

mit offenen SQläuIern ijören. 3Jur einer bfiett [idj über

ben Eimer, trinft unb fällt faft in bie glommen. Sa
fpringen bie anbern entjeijt, jtber für Jidj, aus ber

Sidjtung.

2lm folgenben Slbenb belauem |fe ben SBeg, ber

2Ileianbern 3um See füf)rf. §inter jebem SBaum liegt

ein SÖtann. 9tur bie ©reife finb in ber ©unleltjett

an fljten roeifjen Särten gu erfennen, bie übrigen,

glaubt man, feien Saub. Sllexanber tuantt jum See,

fjfnter tt)m ergeben fitb, bie SDlämter. Sie tragenftnüppel;

einer bereitet fiä) einen aus einem 3lfi, beffen SmäQt

er abreifet.

3nbes fdjlägt Slteranber an bem Ufer bie |>änbe

oor fein ffiefidjt, jtreett (te bann über bas SBaffer, rjebt

fie bann pm SRonb: Spiele für feinen Sdjmerj, bei»

nalje fo füfe rate feine Jßte&csfiitele; bämnmfäje Qaube?

reien für bie SBauetn, unter benen es fejtfteljt, ba& er

ben See »erljext Ijat, beffen SBaffer fie trtnfett

9lun [d)leid)en pe non Stamm ju Stamm, hnmer

mdjt SRänner überholen uns, bie mit »erharren, unb

tote burdjfiebt uon lauter fdjroaraen ©ebärben, feljen

roir gang oorne Slleianber, ber fta) umbreljt, als em
grölet tijn mit bem Qiod berührt.

9lo(f> ift fem ©efid)t fäjön, fein 2Buä)s broljenb, unb
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was fetjtt, erfefct bie emrgifdje ©efte bei auf ber 5Bruft

gerreujjten 3trme. 3" «n« Iädjerlidjen 2Beife 3ittcrn

bie OTänner unb Iaffeti tf)re 2Baffen mögtiajft fadjt

gti ©oben gleiten. Iler 9Jlonb madjt aud) für uns
Slleionbers töejidjt bebeutenb.

ga|t roärc alles aus, ba roirff einer ber Äräftigfrett

uorne [einen 9trm über ben See, alle, aud) mir eilen

Dornjärts, unb plßfilicf), gang allein, fetjen mir bas @e>

fidji SDlarfas atoifdjen ben JBeHen Dorjteigcn.

Älagenb toenbet SHeranber fid) ju itjr unb tritt ein

paar SdjrrHe ins SBaffer, ba raffen alte itjre <3t5cTe

auf unb treiben ben Sajuijlofen tn ben See. 2Bhr fetjen

nur von Tjintcn bie {Rüden ber gejdjtoffenen, nod) bc

roegten SDtaffe unb roie bie SRitte alle Äräfte eine 3***"

lang ansog, treibt [ie fie jetjt von fid) unb alles ftcrjt

ftarr uor Irägljert.

Söon gan3 anbrer Seite folgt bie Stuflöfung. Cht

Heiner 3unge, |fn §emb unb £oje, läuft tjatju unb

jupft bie SWänner an ben SRöden. (Einer, ber ü)n

nid)t überfein tjat, neigt fid) mit; ber $anb am Oljr

bem £orf 3U. 2tud) bie anbeten lauften.

IDann fetjen alle fror) an unb eilen borttjin, raoljer

ber 23u6 lam. Sie fallen über ÜBurjetn. 2tber man

tjebt fid) auf. Sie (djtagen |idj an Säume unb ritjen

|id) an Dornen, aber auf ber Sanbftra&e, tjell im ffllonb,

nerbhtbet man fid) roed)fel[eitig ober trotfnet perj nur

bas SBlut

Sluf bem ^ilatj oor ber ftirä)e [htb mit SBagen unb

SPferben 3ffleuner oorgefafiren, bie mit alten gormein

unb £ärm bie Seudje ju 6e|ä}toören gelommen fmb.
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Die SBauern tragen Üjre ftranfen oor bic ßagerfeuer

unb laufen beraufdjt Heine Slmiitette. ßbgleiä) fie

noäj niemanben geseilt Ijaben, Beginnen bie Dörfler

3U Raffen unb betradjten bte galjrenben »oller (Efjr-

futdjt
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$Hm In 3 ftfon von «Ifa flfcnffeff.

Sßerjonem

©rfifirt Dortba, eine fdjöne SBitroe, genannt bie Dr-

c&Jbeenbraut

Kittmeifter oott Sailen
93aron b'ffimanbrS, eht Junger Diplomat

3)er itomponift Sergen

§crt non Sauberem, ein berühmter gorfcljer unb

greunb iijres oerftorbenen SOtannes.

1. St»

Die fdjbne ©räfin Doriba min fiä) naefj einer un*

glüdiidjert <Erje niäjt roieber oerljefraten. Das 3üdjten

ftjrer ßrttjibeen unb 2Bob,ltäiigieit füllen öjre läge.

Sie netanftaftei auf ftjrem Sdjloffe eht großes geft

Sie gibt nod) einige Stnorbnungen, orbnet bie Stafen,

ba erjdjeint vot ber 3«t bet vom Diener angeme&ete

§err von Dahlen. (Er roill bie ffiräfht bereben, [eine

2ßerbung anjune^men, boä) bie ©räfin beutet: nein.

3fjr Äamerab — mefir nidjt. Der Saal füllt ftä) mit

(Säften, bie von ber ©räfin Begrübt tperben. Saron

b'<£manbr6 fudjt mit it>r aHeht [ein 311 lönnen. Stber
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anbere ©öfte fommen bajroifdjen. Der ftomponift

Sergen fplett [ehte neue, ber ffiräfin geroibmete Violinen»

Jonatc unb überreizt it>r bie 2Bibmung öerjelbert. Die

©räfin ift mit ollen glettfmififjtg tiebensarärbig, 3eiä)net

aber leinen aus. Da jagt bei Dienet ben £erm von

Sauberem an.

Die (Stfifin eHi gegen bie Xßr unb prallt 3urüd; fie

trirb feljr t>Ieict> unb, bie &anb auf bas flaclenibe öerj

gelegt, begreift fie, bog ibt Srfjkfjal cor iljr ffet)t. 9Jlü>

(am betoorjrt fie bie gaffung. 3n ben ülugen fflanbe*

rems fäjtummert eht Stbglana ber (Einfamleiten SIfiens

unb ber Gefahren roilber ligerjagben. — Einige fttenge,

alte Damen, it)r fonft bei ben 2ßob,ltätig!eitsunterneljmen

fjilfreiäj jur §anb geljenb, bemerfen iljr ueränbertes

3Befen unb entrüften fidj. Sauberem verliert \id)

autfj tn bie (Eigenart biefer grau. ©nbliä) faßt fid)

bte ©täfin unb [teilt üjn ben anberen (Säften vox.

Die Seroerber muftern ifjn unb ferjen ifm broljenb

an. Denn er ift fdjön. Die ©äfte entfernen fid), um
m bem Speifefaat ftd) an bas Büfett 3U begeben.

Spater geljen alte in ben SBhtfetgarten, um bie De»

djibeen ber ©räfin 3U betounbern. Der JRittmeifter füljrt

[ie am Strm, grüfjt bann forreft unb überlädt fie ben

anberen ©äften, natf|bem er ir)r bie £anb gelöst 2ltte

fommen tt>r ein 2Bort fagen, nur Sknberem nid)t. Doa)

nerliert er fie ntctjt aus ben 2Iugen. Sie breljt fid) um,

um ifjn niä)t feljen gu muffen, aber jebesmal, rote non

magifdjer Äraft gejogen, roeife fie es ein3uriä)ten, bafj

fie ben itopf nad) ber 9Udjtung breljen mufj, roo^er

fterji, unb iljre Stiele begegnen fid) einbringlid).
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Die ©äfte eilen nach, bem Sfntergrunbe, wo einer

ber Serien auf etne befonbers fdjöne ßrdjfbeenforte

aufmertfam madjt. Dodj fdjnell bettelt bei SBaron

bSEmanbrä, berben nädjften lag 311 feinem neuen 93ot-

[djafterpoften abreifen tnufj, um eine SRhrnte Stllemfeht.

Die ©räfin tritt mit irjm in ben SJorbergrunb. D'(Eman=

br£, ber fidj unbeobachtet glaubt, htiet oor ber ©räfin

nieber unb roill ifjr ben ffierlobungsring anfteden. Sie

Dernetnt. Die ©röffn roetjrt ab. Sie roill nidjt merjr

heiraten. SJerjroetfelt frörjt (EmanbrG baoon, ofjne ton

ben anberen ©äften Slbfdjieb au nehmen. Die ©räfin

mücfjfe äurüd ju ben (Säften. 3Ils |ie fiä) umbretjt, fiefjt

fie SSanberem, ber ungeahnt 3«ifle ber ganjen Sjene

mar, bafteljen. Das falte, bleidje, unberoegltdje ©e(id)t,

mit ben fjellen bämonifcf)ett Stugen i(t ganjj oerjerrt

nun glür)enber Begierbe. Ein Sädjeln ift um [eine

Sippen, unb feine £>änbe graben fia) tief m bie eigenen

Sanbflädjen. Die ©räfin fjat bie Slugen grofe aufge-

riffen, fie greift nacrj ftjrem Safe, benn es roflrgt fie.

Sie füfjlt feinen SBIid roie eine lörperlidje Berütjrung.

Sie fdjaut erfäjüttert ht ben 3ISgrunb feiner Slugen.

Da fommen Seute — beibe faffen \iä). Er bietet tfjr Ialt

unb (orreft ben SIrm, unb fie gerjen, tofeber §err ujrer

[elbft, 3U ben fieuten jurüd.

2. 2llt

Die ©räfin ift iljrem ftrengen Beben roiebergegeben.

Des SUtorgens, ganä frülj, reitet fie aus, um auf bem

Stiege tm £ofpitat unb in ber Älemfmberfdjule ©n=

Iet}r 3U tjalten. SRan fiefjt fie einen fäjünen 2Balb>
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ranbrocg, her Slusfiäjf ins greie unb auf ben glufi

Ijtit, entlang reiten. Sie fprfngt bann not bem §o!pi=

tat com tpferb, — ger)t hinein —,burd}fä)reitet bte Säle

unb fprictjt mit ben Jhanlen. Dann begibt [ie fitt} nadj

bei jUernfinber|djule. Sie oerteilt Bonbons unter bte

Ätnber, unb man bemertt, bajj fie pergöttert roirb.

9Iuf bem SRücftneg befdjliefot fie, einen llmroeg 5U

machen. Sie fielet ju, ob fie niemanb bemertt unb treibt

fljr ^Bferb, bas ben geinoljnten, einig gleiten uHorgen-

roeg getjcn rpttt, an, auf einen SBalbftefg einzubiegen,

bei nadj §errn von SSanberems £aus ffiljrt. Sinter

gelben 3nsfträud)em unb SKofenbüfdjen ftet)t Bei einem

ßoHunberbaum fein Staus. 30tan fieljt iljn in feinem

im Iparterre gelegenen großen, fdjbnen Sirbettsraum,

ber mit 3agbtropb,äen unb roiffenfdjaftnajen ipräpa.

raten uotlgepropft ift. Draußen, hinter bem Qaun, fieljt

man bie ffiräffn oorbeireiten. (Er »ergräbt ferne Sftägel

In feinen §anbflää)en unb beißt ttt feine Unterlippe

unb (leb,t nitfjt hinaus. 2IIs aber bas ^3ferb oorüber

ift, ftürat er ht rottber SBeroegung, bie feine Sieg[am=

fett entrjütti, jum genfter unb fdjaut ifjr nad). Dura)

einen, ht feinem Sttrbettsraum an bei ßängsfeite ange-

brachten großen Spiegel bemertt man, baß aber aud)

bie ffiräfin, bie fäjeinbar gebanfenlos unb gleichgültig

oorüberritt, fttt) umbrerji. Stanberem bemertt es, unb eht

triumpljlerenbes ßädjeln fpiett um feine ßippen. Dann
eilt er Ijeftig erregt Ijinaus unb bebentet feinem äße*

cfjaniler, bas Sluto bereit 3u [teilen. <£r roolle allein fahren.

(Er fefct [iäj ins 3Iuto auf ben GJjauffeurptag unb

fäfcrt los. Sfftan fieljt iljn auf einer, bas Sßaffer ettt-
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lang füljrenben Eb>uffee faxten unb bann fluf ble ge«

pflafterte Dorfftrafce einbiegen. Sion raeftem lommt

auf bcr Strafte bas ipferb bet ©räfin bcm 3Iuto ent*

gegen, ©in Ämb, bas bie ©räfin gepflegt §at, will Üjr

gufprhtgen, um Üjr SBIumen 3U reiajen; es bemerft

baljer bas Ijeranlommenbe Sfuto nidjt 2)anberem J)at

roieber (eine [tarren, groftgeöffneten, bämont|ifjen Shigen

— er fieljt bas Ainb nidjt. ffirft im legten 9Jloment,

als fieute auffceifäjen, |>änbe ringen unb bas 9luto

ganj nalje ift, erblidt er es unb biegt fdjarf ab, um
bas ftinb gn retten. Das Stuto Itürjt aber babei um,

unb SJanberem mirb ljinausgejcfileubert. (Entfern paeft

bie 3lntoefenben. STitemanb traut fid} Ijeran, obrooljl

bie ganje Strafte fid) mit erjäjrotfenen 9Jtenfä)en füllt,

roctl bas Sluto ju Brennen beginnt

Die ©räfin ftür^t mit einer ©ebärbe bes Sluffdjrelens

unb ber Serjroetflung vom fßferbe rjerab, bem Seim-

fiä>©elieBten entgegen. 3{jn reiten, retten! Unb fei es

mit ©efeujr Üjres eigenen SeBens! CEnbXlct) finbet [ic

Ujn blutenb unb beuju&itos neben bem umgeftürjten

Stuto. SDltt aiufBringung äufjerfier fträfie fudjt fie ben

ÜBenrnfttloJen von bem brennenben Sluto wegzutragen.

Säjlteftlicrj noblen fid) ehr paar beb,erjte SDlänner unb

t}elfen üjr. StBer nun ent[tel|t bie Säjtoieriglett. 2Ber

fjott ben Slrjt? Stile «pferbe |mb im gelb. Der SBeg ift

3U ruett! Die Säuern fragen fidt) bie 5töpfe unb meinen,

es fei 3U weit, ^nbigniert oerbinbei bie ©räfht mit

Süerbanbäeug, bas fic in einer lafäje am Sattel ftets

mit fid) trägt, bie Äopf- unb Strmnmnbe bes Patienten

unb rotH bann felbft 3um 9Dgt ins nädjfte Dorf retten.
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9iur SBaffer Jollen ble Scanner Dringen tum Dorf,

brunnen.

SBätjrenb Tie fiÄ) entfernen, ermadjt her SBerrounbeie,

man fieb,t an bei ffieroegung bei Sippen, ba& ex bürftet;

man \kt)i an feinem Derfd)leierten S8IW, bafj er nur

im SalbfietDufjtiein ift. Gr ftfitjt fid) auf ben unoer>

rounbeten Strm unb fucfjt fid) ju ijeben. Sdjmerä unb

Sajroäcfje fjfnbem ifjn aber baran, unb er finit ent-

haftet in bie Slrme ber bei 0jm fnieenben ©räfin. Sie

ift allein mit bem £eimliä>(5elie&ten, unb fie roeifj, nun

ift er nidjt gana bei fia>, unb bie tiefe, Behaltene Selm«

fudjt aller roetfcen 3afjre Itromt aus itjr. Sie tarnt

nitfjt roiberftefjen — Sdrnierj unb Siebe bröngen. Sic

lufet ifjrt anbäcfjtig auf bie Sippen. Unb, als ob bie

9Jtutter Etjn gefügt tjatte, roerben bie fdjmeiaoeraerrten

3üge roieber toeicf), er t}c6t ben gefunben 2Irm unb

legt ifjn um fljren §als, unb fein ©efidjt ift fo lieb

unb milb, roie es leiner nocEj fat). 3uft nie eht ithtber*

gefidjt 9iur feine Slugen [inb gefdjfoffen. Unb es'ge*

fdjiefjt u)m alles rote im Xraum.

Die Sauern lommen roieber. Das noct) rautfjenbe

9luto roirb abgelBfdjr, man gibt bem Seramnbeten 311

trmlen. Gr trintt mit gefajloffenen Stugen im §alt>

haume.

ffir toirb auf eine Derfe gebettet, unb bie ©räfm
reitet jum Straf. Sölon fiefjt [ie mit oerljängtem 3üget

losftürmen; enblia) ift bas £aus bes Strjtes erreidjt

Äinberrofifiie flattert hn ©arten, junge (Enten plätfäjern

in einer Sehten ßaä)c Sie fteigt ab unb binbet bas

Sßferb an einen 3aun. 3m §aufe empfängt fie bie
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Dottorsfrau, eine Ijagece Sitte mit 3urüdgelämmten

§aat unb einer Stille auf ber 9iaje. Sie will von

ber ©räfht nidjts mifjen. Sie füljrt |te nid)t jum Sttjt.

Sie nermutet, alles roäre füt bie ©räfirt nut ein 33o&

roanb, um ttjren Mann ju einem Kenbejuous 00311«

Iiolen. (Erfi als bie Salben, roetcb,e bie grau für ben

Hrjt focfjf, übergeben unb ju raupen unb ju rieben

anfangen, lommt ber Straf [einer Jtafe nadigejogen

aus feinem Strbeitsraum unb fteljt »or ben beiben

geftifulierenben grauen: ber öob,eitsDolIen, ffintrüfteten

unb berSiffiflen, feiner alten ©affln. Die Sadje Hört fidj

auf, er befteigt fem Heines Sanbauio, bas fo einge»

rietet ift, baß hinten eine Äranfenbatjre 3ufammen>

gellappt ange&radji ift, bie heruntergenommen unb auf'

gefteltt roerben fann.

Unb fie faxten los, 3roifdjen fä^natternben ©änfen,

aufflatternben Ifjütment unb Rauben unb anbelfenben,

anfpringenben £unben, an 3'fleunerfarren oorübet. Die

Gräfin reitet neben bem Sluio. «Enbliäj ift man Sehn

Staufen. Da aber bie ©räfin fütä)tet, et roütbe er<

roadjen, tottl fie [icf| entfernen. Der Ätanfe rotrb mit

Silfe ber Seute unb untet Seifein bes Strjtes in fein

§aus gebradjt. Da ift aber lein xoeiblfdjes Sßefen. 3iur

ber Chauffeur unb ber alte ©ärtner unb ein ganj

junger Diener. 2ßer [oll ben Sttanfen pflegen? SDtan

befajliefct, fiäj naä) einer ilranlenrofirterin UTn-jufeljen.

Die ©räfin bebeutet bem Strät, fie roetbe bas [ettft

befolgen. Sie eilt ins Spital unb betebet bie ttjr er-

gebene Äranlenroärterm, iljt ein itteib gu leftjen. Unb

fie geljt felbft, ben Ätanlen gu pflegen. SJtiemanb toetfj
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hl Stanberems Saus, wer fie ijt. 3ebcr glaubt, fie fei

eine ftranlenröärterin. 91ur um bie SRfHagsftunbe roirb

Tie von ber üüärterin auf äroef Stunben abgelöft, jiet)t

[irr) um, gcfjt aufs Srtjlofj prä[ibiert bei ber Uafel,

unb gibt 25efef}le für bell übrigen Sag. Sann bleibt

fie oerfäjujunbcn, or)ne ju uerraten, wo fie ift, n>as fie

tut. Sie ietjrt ans Ärantentager gurtet So fütjri fie

ein Doppelleben.

3n SJanberems &aus roirb fie roie ber gute (Engel

angefeben. Sie bringt Orbnung unb greunbtiftjteit in

bie Sunggefenenrorrifctjaft SHan oergöttert fie, unb

alles folgt itjr. SBanberem ift noä) immer burdj ben

Sturj tn einer 2trt bumpfen Salbberoufetfeins unb

ar)nt nfrtjt, roer bei itjrti ift 9lur, wtmx [ie fortgefji,

roirb er unrufjig unb ungebulbig. ©er Slrjt netfierjert

ir)r, ba\] es bem Stranlen bebeutenb beffer gerje, unb

bajj er nun balb bei Seroufjtfeht fem roerbe. Sie er»

fcrjrirft barüber, benn nun roirb fie ben ©eliebten nid)t

metjr fetjen, oielleiefjt nie in ifirem ßeben! Unb er ift

bod) ber einige 9J!ann, ben fie liebt! Eine roilbe Sefjn*

[uä)t naefi flammenbem ©lud ift in if>r! 9tun roeifj [ie,

bie jjeutige 91ar]jt roirb bie legte mit Üjm fern, ffime

[d)roingen[ä)roere Iraurigleit neigt it)re Seele. Sie

glaubt, er roirb fid) ifjrer nie erinnern, unb fie enijrmit

fid) bes Suffes, ben (ie ifjm gab. 2>er greube, roenn

§auä) an !fjaud) ift

9lad)ts, als altes fdjtäft, nimmt fie bie läftige §aube

oorn ftopfe fjerab. Sie Öffnet bas ftleib, — es ift fo

fdjroül —
,

tt)r roeifjer §als roirb Jidjtbar, it)r §aar löft

fiä) unb fällt ledig tjerab. 3>er Äranle roirb unruhig.
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«Erfdjreät unb fürdjienb, ec fönne crroadjcn, löfdjt jic

bas Sitrjt SQlonbjjau&er fluiet burdj bas geöffnete

SJenfter Ijerein unb legt einen überirbifd)en Stimmer

auf iljr fdjmudlos roeijjes Steife. Sßlötilid) Bäumt fiä)

bet Jttanfe cufe im gteber, eine attjjufrülje itraft lommt

über fljn. Gr erroaäjt! iRtdjtet fid) auf bem gefunben

Strm auf, — |ie ftüigt gu iljm, um Um jju unterftütjen;

fie ift neriegen, roiU itjren Äopf babei nerbergen, bamit

er fic nidjt erblidt Stber er [ieljt fie, ofme fie äu er*

lennen. Unb er fcrjlmgt ben 3lrm um bie, bie tfm Ijätt

unb rü&t fie, [o, roie cm Durftenber trinlt. Unb fie

uergifjt alles, unb iüfjt iljn roieber.

St&er bann Befmnt fie fid)! Der Äranle Bclommt

mieber einen Sdjroädjeanfan unb ftntt jjurücL Unb fie,

unaufrieben mit jiäj fetbft, oerlegen, orbnet iljr Saar

unb gef|t Seife fd)Ieid)t fie fjmaus, pflücft einen Straujj

im nädjtlidjen ©arten für itjn, legt ü>n neben fein Seit,

oerläfjt bas §aus. 33er Slrgt ffnbet am Srtorgen ben

«Patienten in oortreffliäjem 3uftanb. Gr mufjte gut ge»

fdjtafen l)abm ... (Er bürfte audj ftunbenroeife auger

S3ett fem, im £eh,nftu]jl . . . Stber her Äranle ift jefct

mürrifä} über alles, aud) über bie neue Aranlenmär*

tertn. Der Slrjt fagt, fie fei aud] gar nidjt mefjr nötig,

Ü)n fömrten nun bie Diener nerforgen. SBanberem ift

fn Metonoalesjenj. Dodj er ift ftets nerftimmt unb

geregt.

3. 9tlt

Die (Sräftn ift roieber bamit befäjäftigt, 9legerlinber'

Oelber gu näljen unb Strümpfe für Sßaifenfinber ju

ftriden mit gurciberen, alten, oomeljmen Damen, beren
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febe fo Ijäfjlidj ift, bafc fte alle £«en barum benelben

roürbcn. Dtc Domen jmb ärger[id) über bfe ©räfirt.

2öos i(t aus bei gebulbigen, ließen sroürbigen ©räfht

Doriba geroorben? (Em neroöfes SBelb fifct nun an

t^ret Stelle, ijt eroig jerftreut unb nie Sei bet Sadje

unb aiemtid) ungefällig.

Die (Bräfht lann es faum erwarten, bafj bie Damen

tljren Saton oerlaffen. faltig, ofme faft bie ©seifen

3u Berühren, ftcf)t fie vom lifä) auf, eilt in fljr Souboir,

unb bebeutet bem Stubemnäbdjen, es folle [djlafen

geljen, ba [ie fid) allem auslleiben roerbe.

Ungebulbig erwartet fie bann bie Stadjt Sie fptt

aus entern oerfperrten Stfjranl ein JanjIIeib (fo n>fe

es bie fpanifdjen Sängerinnen tragen), nimmt eine

Idjtoarje SRasIe »ors ©eficEjt unb EjüIIt \iä) in einen

bunlTen fdjatartigen Sfflantet Dura) ehte §mterpforte

|ä)leidjf fie Tjinaus. O §immet coli Sterne ber Siebe!

Sie geljt burdj bas Dräjibeenljaus, unb rote 3um Sdjut)

nimmt fie fläj eine Oräjibee mit, ftedt fie an ttjre »ruft

Sie gef|t burcr) bie ^arlallee, an bem Springbrunnen

Hinüber, unb an ber StaUfeite, bie m einer lleinen

Seitengaffe münbet, oerläfjt fie üjr SBefujtum.

Säjnett haftet fie burd) bie ©äffen, eilt fdjeu auf bie

anbere Seite, wenn SRänner lommen.

(£nbliä) ift fie in einem Xanglolal bes SoHes. Sie

Ijat gehört, bafj ber ernfte Sßanberem ein wilber Sebe*

mann geworben fei. Unb nun, ba er auf feiner Ge*

fetlfdjcrft mefjr 3U fhtben ift, fuäjt fie iljn in ben nie«

beren ßolaten, in benen er ftänbtger ©oft ift Des

Sages ift fie bie ftrenge ©räfin — bie Wohltäterin,
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bes SRacfcjts nerleljri fie jeijt in ben Sohlen, roo bie

Cebemäbä)en [idj oergnügen. Sic Ijat eine jnieitc Seele

befommen.

Die ©täfln ift in ben Sanälolalen [eb> beliebt Sie

tait^t [d rotlb iijren fpanifdjen ganbango! Sie fjni fo

foctere $üften unb güfje, bie laum ben Soben Be-

rügten. Unb auä) bie Dimeren Ijaben bie [aj&ne Stau

fletn. — Sie fdjnappt iljnen temen toeg! fiäfjt fid) von

leinem OTann berühren — ! Slls einer es einmal oer*

[uä)t, aiefft (ie einen Dolä) aus bem SJlieber. Unb ben»

nod) ßeljt fie an allen OTfinnern oorbet, jicfjt (ie an

unb 3udt roeljmüiig mit ben Stugen, als fuö)e fie einen,

ben fie nie fhtbell

aJiittlertDeile »erbringt SJanbetcm bie Jage mürrtfdj

in feinem Saufe, ofme arbeiten au tonnen. Die Slädjte

iaumeü et von ©enufj 3U ©enufj, um Jiä) 3U betäuben.

(Eines lages, als er nerftört oor fidj Ijmftarrt, Ijat er

eine (£rf<r)einung: Gr fietjt bie itranfentoärterin, bie et

im gteber getufjt . . . unb bie er Ieibenfdjaftlfd) tjerbei'

[eljnt . . . unb fie trägt bie 3U9C oa ©räfm. — (Er

roeifj nun, bafj er bie ©räfht liebf, aber er ift 3U fto%

fiä) 3U offenbaren unb roin fie im Säumet uetgeffen.

3m Sdjloffe bet ©räfin ift roie jebes 3al)r ein grofjes

ge|t an bem !Eag
f
als eme befonbers feltene Ortfjlbeen-

ort in Slüte fteljt. Sie Ijat auä) Sknberem emgelaben,

er afiet Ijat abgefagt, — tnirjäjenb, beienb, aber boäj!

Der ©räfin ift babutdj bie greube am geft vergällt.

Sie glaubt, er flierjt fte, roeil er fie nid)t Hebt. Sie ift

ber SBer3toeifIung nab>. StJEit SDluIje beljerrfcf)t fie fld)

fo roett, 3U warten, bis alle (Säfte fort finb. Dann eilt
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fte TjEnauf in it)r 3fmmer unb fjültt fia) in bie Sier»

Heibung, bie tfjre JJoppelnatur nun braudjt 3Jorr)er

toirft |ie nodj einen Bltd auf bie Io|tbaien
r
rounber=

fdjönen Slüfen, roeldje fdjon bie ffiSfte anbodjtsooll

bettodjleien. Unb bann— ganj irr oor äBct)— fdjneibet

[ie bie Ordjibeen ab — bie Sllläufoffbaren, unb Jtedt

fic an Üjre JBruft

Sßieber get)t |ie bura) bie emfamen ©äffen, unb

roieber lommt [ie in ein lanjtolal, unb roieber fangt

|ie allem, rofiljrenb bie anberen lönjet unb Zän$&

rinnen in ©nippen ifjr jufeljen. ©anä allein langt {ie

einen roilbenganbango,fdjo)tnat iljre&üfien unb btefjt

ftd), baf} alle t>or fiu[t erftarren! Unb ba tft ficiner in

ben Saal getreten unb an berSBanb jtet)en geblieben...

unb mit feinen bfimcmifdjen Saugen ift er allen 2Je=

Biegungen bes SBeibes gierig gefolgt 3>as ift San-

bcrem. Sie ertennt ifjn. Unb tigerfjafte Suft überfällt

bas SBeib, unb fie taumelt, fie roirft bie Sttme, it)r

Selb trampft fidj oor judenber Sünbe. Sie roeife:
—

SJanberem, Sanberem, fflanberem fft ba!

Unb fie — bie fdjeu jebem austoid) — fie geljt nad>

bem £anj, roarjrenb alle applaubieren, auf Stonberem

ju unb forberi ir)n, ber fie nidjt erlannt t)at, 3um (Er*

[taunen aller auf, mit ifjr 311 tanken.

Dort) SJanberem tjfitt bie §änbe auf feinen Müden

unb beutet: nein! Silier gleitfj barauf geigt er auf Ujre

loftBaren Ordjibeen.— 3n biefem lanäfaal? Ordjibeen,

uon benen fie tootjt nid)t meifj, mas fie roert ftnb . .

.

Diebin! Dirne! <£r ruft nadj ber ^Solisei! Sie läuft

banon unb fudjt fid) fljm gu entjjieljen. Boß eifl nnd)!
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3In ben leeren SDtauern bex närf)tliä)en ©a(fen gctcfinen

|iä) bie Silhouetten ber Verfolger. (Es gelingt itjr, SJor-

fprung gu belommen. Stber Sauberem ift irjr nalje.

Sie fd) liefet bte Sjinterpforte ifjres Sdjloffes auf. San«

berem pafft |le Beim 2lrm, [djreit naef) ber Dienerfdjaft

Sie bettelt, flef)t, r)äli iljm bie $änbe oor ben SRunb.

Umfonft! <£r ruft Die Seute tommen. Sie roiH ber

Sjene ein ©nbe maäjen unb [agt, fie läme non einem

SDIaslenball unb roäre bie ffiräfin Sanberem [elbft.

Stile ladjen fie aus. Jliemanb erlennt fie! SRiemanb t)5It

bie ©folge fotäjen Doppellebens föt}tg. Slber weil (ie

burffjaus ins Sdjtofe roill, entjdjliefjt man fidj, naä) ber

©räftn gu fragen.

Dertoeil ift bte ©räfht unb SJanberem allein. Sie

bebeutet, er folt geljen unb [iff) niffjt toetter um [ie

tummern. <£r aber bleibt, tjält [ie roie eine ©efangene.

Sie fragt, roarum?

Cr Tagt: „SBetl Du bie (Eljre biefer belannt ftrengen

grau mDtrnenlolale 3ief)Jt 3a) werbe bie ©räfm [äjüijen,

benn idj liebe fie!"

Die ©rfifin ift tief er[d)fitterf. Sie ffiljlr, nie fönne

ber Strengbenlenbe itjr uerjjeiljen, toas [ie aus reiner

Siebe für ft)n tat Sie 3ier)t ein glä[ä)ä)en ©ift ^eroor

unb irfntt Stts [ie fdjroaa) roirb, fängt er fie auf.

Dabei fällt bie SRasle vom ffiefiäjt ©ntfefct pet)t er,

bafo es bie ©rfifin ift

aJergeuj mir, id> tat es aus Siebe gu Dir! — Das
[agt u)r tetjter 804 Unb in einer Umarmung, roälj=

renb er [fljtudjäenb oerfudjt, ifjr burdj feinen Stuft Sc«

ben eht3iil)aua)en, ftirbt fie. . .



<£fn £aa aus dem Itbtn Rutmebecfe,

des jungen Jdealfßen

von VXax 6roö.

Äur3e Bortebe

Dura) Bus&Hbung tea)nil4er 3b«n tonn bei

ftfnetnatograplj neue !flnftleri|d)e aBfrtuitgen er-

jielen. 3>te 9e]lel>ung (Inn weilen Üanbfäiaff

ju einer fliebesfjene, BeifpfetstDclfe, bleibt bei:

Sütine unbarftellbar, es fei beim, bnf) bas aU-

mädjtige aitort fic IjworjiUlbert. Setra anblutigen,

(Sefpenfter, Sprünge aus bem SJIufj auf ein«

ijolje Brüie hinauf, foläje Singe jc$e inj gern

Im ftino. — Eine noaj wenig ausgenüijie tettj«

nifc&e SDBglid>(eit liegt Sarin, bafj Int fitito au$

blofje tpfjanlofien in ujtem eigenartigen Geben

erfdjeinen Ibnnen. So niflte (troa, roenn es tr-

genbroen intcreffierle, ein „Eidjler bei feinet

Str&eit" linemntDgwpI)I|i$ nufffitjrbar. Sein* Hin»

flebungen treten aus ben ÜJtflbeln, aus bem

t!B|ifjbIaH bernot, auf bas er naajbentlid) [tattt,

fit »erbidjten ftdj, merbeti }rocJbienIiaj oeränberi,

tarrigftrt, bis fie etoa bie riujrenbe „Serfodminfl

iroifäen Bat« unb Soljn" feines Sfomans un>

Übertrefflid) agieren. — auf berfdben iedjnt|djeir

3bee beruht au$ ber nad)ftet)(nb{ gibn, ben mir

nadj einiger Überlegung „ein lag aus bem Seben

ftüljnebeds, bes jungen3b ealiften" betiteln wollen.
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Kühnebecks Weg zur Schule

Der Junge 3bealijt erroacht (Er ift aroölf Raffte alt,

ffinmnafiaft. Da er herrltdj gefäjlafen Ijat, befinbet ex

Jla) anfogleidj in ber heften fiaune, wie er burdj h>

roifajes ©rlnfen unb SIrmefiretlen ausbrürH. Sie gan3e

2Belt ift ihm cht glanjootter Xraum. SBem märe fle

es fiel jjroBlf 3af)ren niojt genieren! 9lun, Äür)nebeet

mufj 3ur Schule unb bas mit all feinem Temperament,

benn es ift foät — Unterroege hört er einen £eicr*

taften. Sogletir} fpifct fiä) befeligt fein SDlatrofengefitht

(Er tritt in ben £of bes öaufes, roo ber £eierfa[ten

[pielt. (Elfiafe über bie [djBnen SRelobien. Sofort oer*

roanbelt (ich, bet ßeterlaften in eht Uchtes Drcfjefter,

ber Orglcr felbft in ben Dirigenten. Die SRauern bes

$ofes bleiben, bas Drcfjejter fitjt auf einem imprortt»

fierten ißobtum. Sorber roirb bas «JJublilum informiert:

„2Bie ber Seierfaften in Äübnebeils «pljantafie aus»

fdjaut." 3um Scj)lu& fällt ber SJlufitenthufiaft, bie

©eigenpulte umrennenb, bem Dirigenten um ben §als.

Sofort „?BirfIitt)leit": Der ernannte Dreborgelmann

[Eeht bcm ©rjmnafiaften, ber baoonlauft, naä). — Sluf

ähnliche SBetfe anbere Unterbrechungen bes Srhulroegs.

3n ber Stuslage eines SBilberhänbfers »enpanbelt |iä)

ber Äupfetjtid) „SJeneätanifrhe ©onbelpartte", nadjbem

er firr) über bas gan^e Sehfelb hin magifrh ausgefpannt

hat, in eine Iebenbige Sjencric Söenebigs. Ufro. Der

begeiftcrte Äüljnebeä, bem fiä) taufenb SBunber bar»

geboten haben, betritt als nenegianifther Mobile, fdjroet



gerifn), beit nöä)ternen Scfjulfaal, xoo er, vom Scan
^ßrofefjot unoerjügti^ entltetbet, in bie SJlatljemattt'

ftunben {= SDirllidjleit) jurücfoer(efct unb mit SRüdfidjt

auf bie oerfpäiete Stnfunft fiirajterfid) ins SUaffenBucfj

eingetragen toirb.

Der Dollaronkel

aJlKtagstifd). Die gomilie oetljält ftöj fembfelig gegen

ben 3btattften, ba ein „Xabeläettel" ben Sfflifeerfolg

feines Stubiums Belannt maäjt. 3"""«§in B,ält et fiä)

Gnn3 mader, ba fidj oor feinen ptjantaftifdjen 2lugen

bie r}äusfidjen Speifen ftt granbiofe 3toBite«(5eric[)te

umformen. Salb ftimmt fitr) feine Seele noä) I)Ör)et,

ba eben ein SBrfef eintrifft, bet bie Balbige Stnfunft

eines retajen Ontets aus Stmerita melbet. 93B,ofograpf)ie

Hegt Bei — 3n feiner emfamen SRaäjmittagsftube, über

Sdjulfiefte Jjht träumt nun ÄüljneBeii bos (Eintreffen

bes DoIIai'SBunbermannes. (3)afj es Xraum ift, baran

erfenntUd), bafo bie gigut bes ©rjmnafiaften am Sd)reib>

tifdj ftets im Sorbergrunb bleibt) 9tun gefjt es toll

tjer. SBaljnljofsIjau'e. Slusfteigen- ftüfjneBei eilt bem

Onlel entgegen, her üjn anerljerälidjft on fein Serj

brüllt, sriun tjai alle Sflaoerei ein ffinbe. Denn ber

Slmerifaner trögt nidjts roeniger als einen Ijoljen Rapier»

Iegel-§ut mit fämtliajen Sternen ber Union auf bem

.Stopf, bas Selb fließt roie unter automatifdjem Druä

aus feinen Beiben aufgeblähten §ofentafd)en unb ijroet

lange Ätrtiett oon ©olbmünsen Beaeidjnen auf ber

Strafte fem Äiefoaffer, in bem fiä) bie luftigen Delptjine
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bes ffiro&ftabtpublfhims fettigen, ftür ftüljnebects lüljnfte

Bebürfniffe [oigt naturlid) ein feparater ffiolbfrrom aus

bei 2Beftentafä)e bes rie[igen ganners, ber ftä) unter

breiten Splittern üppig tadjenb auf ölten ^romenaben

ergefjt, ben ffiqmnajiaften aus ber Sdjute befreit unb

fljm, ba fic beibe übereifrige SJüäjerfreffer ftnb, ganje

Suäjlianbtungen als ©efdjenl jjuroeift 3n bos (5e>

tümmel rings um bes grembthtgs bannergejdjrnüdt*

erotifcfjes SlufomofiiI greift (o SBirflidji'eit!) bie <r>anb

bes Staters herein, nimmt ben Ixäumer am Oljt unb

jjierjt Üjn tn ferne Slnilcibejiube. Denn nun Jollen alte

roiröiä) auf bie 33afm getm, bem Onlel entgegen.

Diefetbe 93at}nljofsIjane toie im Iraum erfdjeint nun

real, berfelbc 3uroartenbe jtüfjnebed, ehtfaljrenbe 3u&
ausfteigertbe Sflenfdjen^aufen,— nur ber Onlel ift gang

anbers. Der -Stopf $wax, laut Holographie, fttmntt

überein, aber fonft ift ber angebttäje SHtllionät recfjt

fteif, faft ärmfiä} angesogen, benimmt fidj alt, unauf-

jfillig unb gefegt, unb legt natürtiä) audj beim Sor-

beigeben an Budjljanblinigen leineriet großartige Äauf-

unb 93erftt)roenbungsa[[fire an ben Xag. ÄütmeBect

Derfetjlt nidjt, ben Stnfömmling auf intereffante fieltüre

aufmerifam ju machen, beim at&enbeffen. (Es [teilt fio>

Rexaus, bajj berOnlel tein ßiteraturfreunb ifr.3a er fthnmt

ht bas 3et«tt ber gamilie, bie über bes ©rjmnafiaften

Sefeujut fid) entrüftef, pr ma&lofen (£nttäufä)ung bes

3bealijten tebtjaft ein. So bleibt Üjm nidjts übrig, als

mit feinen Süäjern (Stiel Carter, ftarl aJiag) auf benDaä>

bobengu fä)Ieid)en, fernen geroöl)nlicf)en £iteratut*Sä)lupf»

romteL 3u §aufe 3U tefen, ift ifjm nämlidj eerboten.
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Der gefaßte Verfolger

gier jaubert bie fUmnotroenblge ffienoMlung ntdjt

länger emjufetien. — SJlan fjat roofjt bemerlt, bag ju=

gleiä) mit bem SBIuTIottär ein tierbädjtiger 3lpaä)e aus-

geftiegen ift, ber jenen übet alle Aontbienie f)tn grau*

[am oerfolgt, um tt)m (Erbrea)ts roegen) ben (Saraus

gu modert. Diefer Säjurfe fdjleidjt aucfj [ofort ins §aus

ein, roo ber Slmerüaner gu ©oft ift, unb oerftecü |id)

auf bem DaitjbobcTi, roäljrenb nicEjtsaljnenb ber ga>

mtliertlreis gemüttia) bei ü[d) beifammert ift unb [iä)

ben uom Dnfel gefäjilberten Verfolgungen enbgülttg

entjogen roäljnt — 3nbeffen ift ber Junge Jtüljnebec!

in bie glülienben Slbenteuer eines Deteftforomans oer»

[ei}t, ber fiäj oor fernen Stugen in ber Dadjlammet

etabliert. Der fiefer felbft rotrb 3um 9JMfterbetetttD. 3n
2BaI)rt)eit aber f)äti ben jjroifdjen ©efängnismaueot,

9lerO'3)orIer'itenerId^enten unb gfoltertabmetten Um*

jjertaumelnben ein Iiienftmäbäjen für einen SJiebes«

fpion, ber fid) auf bieje felifame SIrt unauffällig madjen

toilL Sie ruft einen 5ßoIi3efmann. Diefer bringt m
itüljnebetts imaginierte Sterbredjerjagb fiörenb Ejerem.

SiorftelUing uerfd)u>inbet, ^Realität platjt los. 33er oer>

fteäte Stpaäje fpringi Ijeroor, ba er fid) «erfolgt glaubt

SReuoIoer. Scpffe. 5]3olt3eimann mantt 3lber auf bem

Soften ift Äütjrtebeä*, ber fefct feine prjantaftifäe Kolle

als „Seinb bes SöerBredjens" mit roirflidjem SIlut an-

füllt, ben Slpadjen, ben er m bie gortfetjung feiner

Settüre efttfpmnt, jugenblicf) nieberroirft unb feftljalt,



bis auf fernen Stlann bas ganje Saus, ©enbarmett,

Steter, SDIuiter, Scfjroeftcr unb bet amerüaniidje OnEel

herbeilaufen. Der Onlel erlennt fernen ärgjtcn geirtb

fn bem Gefangenen. 9tun geigt er ffdj rotrflief) grofr

fürfilid) banttar. Selb, Santnoten. Cr ift, her Urtfäjetn*

bare, (bod) OTillionär. Die ganje gamilie füfjlt ben

Segen. So h,at bes (5rjmnafia[ten $t)aniafteref bodt)

mal emen flottierten ©oben getjabt. Unb aUe finb tum

iljrem Sorurteil gegen fitterafur ein für allemal ge-

seilt, roas niemanben metjr freut als ben 2tutor biefer

gilmfbee.
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öfter

Abenteuer einer ^^eftefa^ct
«Ein ecoger $i(m pon Kurt pfntljue.

r.

Das anmutige fajtanfe grSuIein Dr.>3ng.

(Erna lEifen unb ber Didjter Ißeter 5ßab[t Jpielen

in toeiger iHeibuna. eifrig unb geübt 2*nnis. (Ein in rote

firoree gelullter SRegerbon fuä)t mit grotesfen Sprüngen

bie Bälle auf. SBismeilen fliegt iljm ein Sali gegen

bie SRafe ober ben Saud), unb er überfdjlägt fia) ht

einem turbulenten Salto mortale. Um fidj ju erholen,

fetjen fia) Dr^ng. <Ema unb ber Dfdjter auf eine Sani

not blüljenbem ©ebüfd), unb Spctcr äieljt eine lüte mit

ftonfett Iiernor, mätirenb (Erna 3igoreiten anbietet Der

SJloor [djlaft ein. Das Hennisfpiel roirb in preistournier*

rofirbiger SBeife fortgefegt, roüljrenb fia) bie ftatilidjc

Warna (Eifen, oon bem erroadjten 33on beoot begrübt,

nähert, um bie £odjter ab3uf|0len.

(Ein anberer fogialer Sebensbeis fteigt Ijeroor. 3n
einer armfeligen fflorfiabttDofjmmg oeräeljrt ber buräj

feinen Beruf neroös geroorbene unb ftets erregte ßo=
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lomotiofüfjrer ütitolaus Gdjnuilert feine SRar}täeit

aus einem großen Stapf. Gr bittet unruhig auf ferne Jel)i

rjubfdje, lolette grau unb bittet fie, Üjm roäijrenb fetner

weiten (Eifcnbaljnfarjrten bie £reue ju rtertialjren. Die

grau umarmt ttjn; unb tjalb beglüät, rjalb traurig

a,eb,t er burdj bie lümmerliäjen SBorftabtflaffen 3um

Selhof.

3n einer fdjönen Sommernadjt fpagiwen mt

«Pari f>mter ber roeffjen SUTa SRama (Eifens bet 3>idjter

mit grdulem Sr.*3ng. 2mQ- SKan mertt, ber Sd)üd)teme

roilt einefiiebeserllärung oorbrfngen, aber bas gräutein

überfielt biefe 2lblid)t mit lädjelnber Slnmut. öcrjfieft''

lief) jier)t Bieter ein ©ebtdjt Fjenmr, um es ber (Beliebten

rjorjulefen. Slber nad) einigen Serfen reigt ifjm Erna

bas Statt aus ber §anb unb umfjalft Iadjenb ben

ä'crbutjten. (Eng umfcfjlungen fäjreiten fie burej ben

blüfjenben nääjtticrjcn (Barten im 3Ttonb[trjein 3U ber

^erraffe ber SBUIa, auf ber pIBtjßdEi hn gellen fiidjter-

glattä SJtama (Eifen freunblidj fegnenb erfdjeint,

3n berfelben Sommernattjt [ieljt man grau Sä)nul*

lert ungebulbig am genfter ftefjen. <piüt|Utr) eilt [ie

gur lür unb empfängt ben luftigen Öariet&Jtomiter greb

Gloj), üjren (Beliebten. Sie fetjt ifjm allerlei SacftuerE unb

SBein vor unb ergöfct |id) an ben Bieblofimgen bes

©entlemans. — Da fer)rt ber fiolomotiofiirjrer burdj

bie (Baffen nad) einer langen (£i[enbar)nfafjri jurüd.

SHs er fid) bem Saufe nähert, fiefjt er beim lehnenben

SHorgen ben 2Jariet6.ftomtfer greb Elofj aus bem Saufe

fdjtetä)en. Siilolaus ftürmtmiIbinfeine2BoIjnung, |d)hnpft

brotjenb mit feiner grau, ßfjne fie iebodj 3U fd)tagen,
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unb als Jie ttotjig leugnet, Beginnt er ftt einem r)n|te*

ri[<r}en2ButanfatI gu freien, rt)üfte Sprünge äumctdjen

unb bas ©efcTjtrr 31t jerfölagett

TOirerteDenbie&odjäeit (Ernas unblßeters. Die ete=

gante ^oifoeifsgefellfajaft fiijt an einet gto&en r}ufeifen>

förmigen lafel, rjübfäje itinber treten auf unb [agen

ein ©Iwfamnfdjgebidjt Der (pafjige alte Onlel gtobo»

aib, ber neben her »ürbigen 9Jlama (Etfen [igt, Iäfjt

eine ÜBrautrebe unter lomifäjen ©ejten emporfteigen,

0)äf)tenb bet alles lacrjt uub luftig ift 9taä) (£nbe ber

Uafel roirb oon einigen ber jüngeren ©äfte em Heines

Sallett aufgeführt, barftellenb bie Sereinigung ber alt*

mobifttjen ^oefie mit ber mobemen leäjnil (Säjäfer«

foftüme unb gliegetansüge.) Sann beginnt ber £anj,

angefütjrt oon OTama (£i[en unb Dnlel globoarb,

roäTjrenb bas Bräutpaar fidj »erabjdjiebei.

Das junge ^aarfäljrtbutcf) ben bammernben SJiorgen

im Sluio aum 5Kiejen5at)nr)of, um [eine Sod^ertsreife

naä^Sübitalienmit bem£uius3UgSerItn=3trim3U be-

ginnen. Sie get)en burd) bas roirrc, tobenbe Ceßen bet

SBatjntjofsr}aIIe, ht ber noctj bie grellen Sogenlampen

leudjten, sum 3ug, nt beffen ©epädroagen ulfige ©e>

pädtrSger grotesfe ©epääftüiJe tjmemfdjaffen. (Erna unb

Bieter befteigen ein (Coupe" unb madjen es fidj bequem.

SRan bemerlt, bafj $eter [orgfam eine Jdjroarse STtappe

fjütet, in ber [ehte Stlanuflrtpte geborgen ftnb; er fdjaut

öfters rjmein unb ffanbiert oerfonnen ein paar üBerfe.

Scfjlie^idj Jier)t man ben Solomotrofürjrer Stilolaus

Sdjnuclert burä) bas ©ebränge 3ur fiolomotioe [ia} be-

geben unb in bas £o(omotioger)äufe rjinauffteigen. Die
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Hören roerben äiigefdjlagen. SBäfjrenb es lag wirb,

fäfjrt bet 3ug langfam burdj bie gälte.

II.

Das junge $aat reift glüdfeßg m einem Goupel

alletn. (Erna unb ^peier fhjen fid) gegenüber, bie §änbe

auf iljren fid) berüfjrenben Änien memanber gelegt, [o

baß pe fidj in bie »ugen flauen unb ifjre fiöpfe fü".

rjouettentjaft gegen ben immer tidjter merbenben OTorgen.

tjfmmel bfimmern. SBäljrenbbes raufäjt braufjen cor

bem genfter (ätoifcfjen ifjren itöpfen) eine Jdjöne mittel'

beutfdje fianbfcfjafi in Gommerreife ooroei. Ultlolaus

6djnuiiert (tetjt unterbes in bem ©efjfiufe ber fiotomo*

tioc, rufegefäjroärät, [tanen Sluges aus bem genfter »or

fid} auf bie Sdjienen blidenb, unb arbeitet an ben

§ebetn. 2ßit fetjert bann ben Iongen 3^8 gefdjmeibig

bind) bie immer gebirgiger roerbenbe ßanbfdjaft gleiten

unb oeobadjten aud) bas gtüdfefifle tyaax, roetöjes fid)

fußt unb ftreidjelt unb Iaäjt. *ßeter nimmt troßbem feke

SJlappe mit ben papieren roieber aus bem ©epächtetj unb

[djittt fid) gerabe an, mit roürbigeräJlieneemSebidjtoop

gulefen. 3>a padt (Erna bieSOtappe, reißt bie Rapiere l)er*

aus, unb fäjnell ftreut fie bie Didjtungenaus bem genfter.

Unb fielfje: all bie ©ebidjte uenuanbeln fid) in Bunte

SBögel unb fliegen luftig über bie ßanbfdjaft babta. «peter

äeigt juerft ein mörrifdjes ffiefidjt, bas aber ftnmer tlaret

unb glüdHdjer roirb, als er balb in bie leud)tenbe Scmb«

fdjaft, batb in bas fröfjtid) Iottenbe ©ejidjt (Ernas bMt
35a fmlert fid) bie beiben Ijeifj m bie Strme . . .

Kilolaus aber arbeitet Bebad)tfam an ben §e«
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beltt bei Soiomotioe. Sie ßuft im ©eljöufe rohb fetjt

Ijeifj; et rjjiföt ficfj oft ben Sdjroeif} »on ber Stirn unb

ftreäi, fid) räcTetnb, ermübet bie 3Irme non fidj. Da benlt et

an feine r)übfä)e grau . . . unb fem ©efiajt oerbü(terf

fia). Die <Eiferluä)t umjdjtetetf feine klugen . . unb er

er&Iiilt oot |iä) bas Biß», roetä)es mit fäjon [ab>n, —
et fietjt: roie ber Siariet&Äomiler greb <£Iog mit feinet

fernen grau Iiebfoft . . . Sehte SRienen werben oer»

röhrt, feine Slugen grofj unb toftb, unb feine ©lieber

beginnen in rrampfigen SSeroegungen 31t juclen. 9ii!o»

laus beginnt feine roüften Sprünge, unb feine §änbe

taften irr an bem §ebeItoerf ber Cofomotiue rjerum.

Scott) einmal fief>t er bas efjebreäjerifdje Ißaat . . Unb
intDÜtenberSergroeiflung ftellt erben gebet ber

ßofomotiue auf bie größte ©efdjtoinbtsleit ein.

SRun fetjen rorr ben 3ufl fäjneller unb fdjneller burä)

bie flanbfdjaft tafen, bis fiä) fein Sempo einer noä)

niemals erbfiäten ©efcfjroinbigiett fteigert. Drinnen aber

im Speifetoagen fhjen bte Seute behn 2Raf)L Serroun»

bert fetjen fie plfrtjSd) bie £anb|djaft in tobenber ©&-

fdjtohtbigieit uorbeifaufen. Der SBagen (füttert, [0 bafo

bie ©etränte überlaufen, bie Speifen non ben Jenem

fliegen. (Entfetjt fpringt man auf, (tarrt aus ben genftern,

unb fteljt brausen bie Sßelt roie jjerftüctt in getjen

»orMfliegen. SRan glofjt fiä) entfeijt in bie 3tugen,

ftürjt burdj bie itorribore bes fiuiusjuges mit oer»

jroerfelten <5efiä)tent unb ffiebärben. SDlüttcr umfajthtgen

bie fä)reienben unb jjappelnben Äinber. Der Äoä) unb

bie Jtellner [türmen hn Speifetoagen umfjer unb roerfen

bas ©efcfjirr aus bem genfter. (Einem ameritanifdjen
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SJtillionär toerben tot (Entfetjen ble §aare grau;

er reijjt aus feiner Srieftafdje Sanmoten, aus feinem

floffer (SelbroHen unb oerftreut ©elbftüde unb @d)eme

m ben (Sängen unter ble ßeute, roiifjrcnb feine Ijöfr

(iäje, biirre, riefenljafte grau ffm leifenb baran Ijtnbert.

'3>as tßaar (Erna unb ^ßeter jebodj merlen in U)rem 33e&

funtenfein nitfjtstionbeinUngliuiwtb berSierätoetflung.

©er Irrfinnig geroorbene£oIomoitt>füb,rertanät

immer noo) in feinem ©eijäufe. Da hieajt ber&eiaernom

&orji'enniagen tjerbef, um ben 3U9 Satten |ju

bringen; als er aber ben 3rrfm"'9en erblirft, fprhtgt

er entjeijt vom SBagen ab. Unb man fieljt nun ben

3ug burdj bie fdjönften ©egenben Deut[ä}ianbs rafen:

Über SBeiäjen burd) bie Saf|nl)öfe, burd) Iteblidje £anb=

fifjaften Düringens. Uber bemalbete Serge an alten

Stäbten norbei (ettoa Starnberg). 3>er 3ug Inartert

über Brüden, tobt burd) lunnels, ljüpft roie ein gifä

über Ölüffe, unb ptötjlid) fpringt er vom Ufer in einen

See tjinab (etwa ben Bobenjee) unb burtrjfdjroimmt

trjn rote eine Seefdjlange. Dann nähert er }idj bem ge>

jadten Sßroftt ber SUpen, [auft bie Serge Ijmauf, an

friebltdjcn 9IIpcnfc.cn unb 3?iefenr)oteIs corbei. . . Da
ergebt er fid) In bie Süfte unb fdjroe&t rote ein fliegen-

ber SBurm über etsglitjembe ©Ietfdjer, über unenblidje

2lbgrünbe. Unb er [enlt fid) roieber Ijtiiab in bie ober«

italienifdje Ebene, raft an ben buntefblauenSeen Borbet

unb [türmt burd) Stalien . . . SBerona . . . Bologna . .

.

gioren3 . . . Umbrien mit feinen gelfennefiern. . .

Sisroeilen erblidt man in rafd) uorüberäudenben

Silbern bie Sdjredensfeenen im 3uge t)hu)ufd)en.
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Stfetpaffagiete totalen unb föreiett aus ben genftem . .

.

einige tlettern in bie ©epätfnei}e, roetl [ie fid) bort

[iäjerer glauben. Sfnbere reißen bie geuerjprifcapparate

oon ben SBänben unb Beginnen fprigen, aber bie

2Bafferftraljlen praffetn auf bie oeraroeifelten 3teifenben,

roeläje toütenb bie Spritjenben Derprügeln. Der SBlÜTionfir

tjoeft [tumpflinmg in feinem ttoupe unb Iäfet bas (Selb

burejj feine ginget riefeln, toärjrenb bie I|5pcr)e, büne,

lange grau bie CoupGtür gum SBagengang jutjfilf,

bamft niemanb hineinbringt, um ben 3Rann ju berauben.

35ie Scrjaffner äieljen nufclos bie Stotteinen unb reiften

2lst unb Säge oon ben Süänöen, offne ju roiffen roo=

3U. 3Jiand)e fdjliejjjen tljre Äoffer auf unb beginnen ht

üjrer SJerjoieiflung alles ausjulramen, fid) utitjuäiefjen,

tljre Atentobien tjernorjjufudjen. . .

Draujjen an ben Svenen aber fteljt man birgartig

SRenfäjen fteljen, bie bem nenü<ft geroorbenen 3"ge nad>

ftarren. Unb befonbers bie 3oll&eamten an ber @renje

glofcen milb geftirulierenb auf ben rafenben 3"8 unb

(türmen »ergeblidj mit langen Sirmen auf ben Säjtenen

ijhrtertjer ... Säjüefjliif) [pringt beE3"8 oomßanb aufs

Siteer unb rennt roieentSBafferläufertibetbie jdjimmernbe

blaue glut.

III.

3nätoifd)en finb aber ffirna unb ^ßeter aus fljrem

ßfebestraum burdj bas ffielSrm ber Keifenben aufge-

rüttelt roorben. Sie öffnen bie Züt pm ©ang, unb

9J!enfd)en [tfirgen herein, bie toilb bas Sd)reä"Itä)e Be-

riäjten. SBäljrenb ber Sidjter fid) bie £aare rauft unb

anllagenb bie Slrme 3um £hnmel |ä)romgt, getjt (Erna,
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tuljig uttb entfäjloHcn, befdjtDtäjtigenb im ©ang umljer.

Sie Jäjreitet ben ©ang entlang, begibt ji(fj in ben ©c=

pötttoagen, Heitert über &i|ten, Äoffer, Säcfe, Äinber*

roagen, galjrräber . . . ÜTlan |ict)t jtc aus ber Xür bes

ffiepadroagens hinaustreten, auf bem Trittbrett bes

SBagens entlang balanjteren {roäljrenb ber 3U9 weiter

burtrj bie £anb[ä)aft ruft) unb ntübjam auf ben ftorjUn-

roagen rjmauf llimmen. Sie Wettert über bie Äotjten

jur fiolomotwe unb tteigt in bas ©eljäufe, roo ber

3Bat)nftnmge noä) immer vor ben §ebeln roütenb tanjt.

Da padt (Erna ben irren iJittoIaus an ben Sinnen unb

fäjleubert irjn non ber £oiomotioe tjerunrer ins bidjte

©ebüfctj bes SBalbes, ben ber 3"8 flerabc burajfauft

Die grau Dr.-3ng. rennt bas Sebetoert bes 3"fles,

— einen Slugenbllä" [tarrt fie auf bie §ebel unb SRäber.

Dann padt [ie einen gebet, fdjlägt irjn fjerum

Unb ber 3ug ftef,t Hill . .

.

3m biäjt en Itrroatb rjält ber 3ug. Stus aHenXüren

brängen neroranbert unb entftellt bie SReifenben fferaus

unb erlennen mit lomifd) oeräroetfetten ©ebärben, bafc

ber 3"g nidjt mefjr auf einem Säjtenengeleife ftetjt,

[onbern bafj man fitf) irgenbroo m ber 2Bett in einem

bidjten Sßalbe befmbet. Unb nun Jtapft alles, geführt

non (Erna, burd) ben Urtoalb, ber feltfame Säume,

Slumen unb Gdjlingpffanjjen in tropiftfjer 93erroirrung

3eigt.Der SRillionär unb feine grau, mit ber©elb=

taferje bepatff, marfdjieren rjinter bem Irupp ber 9!ei»

fenben. Da tritt plöfcltäj aus bem ffiebüfä) ein roilbes

Waubtier (etroa ein Xiger ober 3ebra) tjerDor unb rollt

fäjtoeifroebelnb bie Stugen. Die grau enfptingt entfegt
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unb Qimmt Hakenartig einen Saum empor, toälirenb

bas roilbe ^Raubtier friebfertig roieber im ©ebüfä) oer»

[djarinbet. Droben aber grinft ü)r Bereits bas buntei)tntei>

teil eines Sfflems entgegen, fo bafj fie, aufs neue er>

fä)recfr, eine Stfjlfngpflanse ergreift, njelcfje abgleitet, fo

bajj bie bürre grau 3toifd)en gtoei Säumen Ianggeftreät

in ber Euft fdjroebt Itnb ber SPiiflionär Ijebt bie STrme,

fafet bie 6<f)tDebenbe bei ben Sehten, fcijt {Ee auf ferne

Sdjultetn, unb bie ffierertete fletiert an Ujm tjerab.

Schnett folgen fie ben übrigen. Sie 9tetfenben [inb

unterbefc aus bemSßalb getreten, fie flehen am Stranb

nor bem roeiten, roeiten SJleer. Unb alle erlennen: fie

ftnb auf einer einfamen 3n[el allein im Oäean, ab»

getrennt t>on SÜlenfcften unb Stäbten. 3J!an fiebt nun

bas Säuflefat ber Keifenben oerätrteifelt unb metan»

d)oltfd) fid) burä)emanber bewegen mie geföaftig be*

fümmerte Stmeifen. Die 9ta$t [inft »om Gimmel, unb

roä&renb es bunlett, legt man fi<6 bort, mo ber Hrroalb

in ben etranb übergebt, jur 9hiBe niebet

IV.

Sine Slobinfonabe entfpinnt fia). fybtt ift 6fc>

müht, fia) unb ben anbern bas fiefien auf ber ein*

[amen 3n[el erträglich unb angenehm gu geftalten.

9Jtan Ijat bie Gifenbahnmagen bis jum SBatbranb

transportiert unb benutjt fie alsSBohnbäufer. 2Ius bem

ffiepäctoagen hott man alle ffiepäclftütle heraus unb

fucht bie ©egenftänbe praftifd) ju Dertoenben: allerlei

ffiefäjirr, feBfame Dinge für ben täglichen ©e&rauä) unb

luriofe Äleibungsftüde fommen äum Sorfdjeirt. 3n ben
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ftinberamgen roerben einige Säuglinge am Ufer [pa*

jieten gefahren. Sogar em Ataoier roirb aufgefunben.

Sehnte SDlännet äiefjen, mit glinten unb Keoofoern aus-

gerietet, In ben Uraialb, fuäjen grüäjte unb fliegen

bas ©etier bes Kalbes. Untctbes roerben in ber Jtfidje

bes Spetferoagens unter ber Oberleitung bes 5todjs

bie SWaf^etten äuberettet.

SOIan fie^t, roie bie SReifenben, im freien auf bem

Soben fijjenb, von rtoßtommenem ©efdjirr effen, roa>

renb bieSpeifemagenongeftellfen ferneren. Da beginitt

es 3U regnen, unb alle alerjeti mit ben Speifen in ben

Speiferoagen unb effen hört bie 3Jtaf}l3eit ju (Enbe,

als ob fie jtoijdjen Settin unb öof teilten. (Ein riefiger,

bünner Saum roirb gefällt unb am Stranbe aufge-

pflanzt. Sann jmingt man bie geizige SßiHionärin,

roeil fie bie größte ^erfon ift, einen großen, roeijjert

Unterroil tjerjugeben, ber oben an ber Stange als 9tot*

flagge befeftigt roirb. Übet bies grotesle Beben unb

treiben fjerrföt als Königin 3>^3ng.(Erna, bie roeifenb

unb otbnenb umtjergelji, roörjtenb bet Didjter Bieter

^abfi, ba et 3u leinet SItbeH 6taua)bar ift,— ein 3roetter

£ omet— am Stranb entlang fdjrertet unb ein Epos über

bas fieben in bet Statur beginnt.

Set 1ß.!janta(ie bes fiefers unb bes Äinoregiffeurs

ift es nun überlaffen, Jidj oielerlei fpagt)afte ober

rür>renbeS3enen fürbie9iobtnfonabeausäufinnen,in

benen bas 3ufarotieniteffen bet ftiilturmenfifjen, iljrer

ßebensgerool)nb,eiten unb Äulturbinge mit bem primi»

tinen 91atut>91ofc3uft(tnbe fefjr lomifä) roirfen muß. So
lönnte man bie iRelfenben bei bet SRorgentailette am
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SJteer Beo&adjten; man Konnte feljen, mit ffd) £Iefies»

nerliältmfle, Intrigen, 3tnjtten, (Eifer[ud}tsfjenen, 3agb-

abenteuei unter ben SJerlaffenen alifptelen. Unb als

©Ian3[tü3 roäre eine italienifdje Staäjt Dorjufüljren;

olles tanjt 3ur ajhtft! bes Älaoters cm Stranb, roär>

renb bet SRonb btc Sgene lieblid) illuminiert.

Sa aber bie[e 9iobin|onabe rofe jeher gilm fein (Enbe

fmben mufj, Jo erforbert es bie finematograptjifdje ©e«

redjtigEeit, bag enblid) eines fdjönen Hages ein groger

Ogeanbampfer in Sidjt gerät Der ftapttän auf bem

Sd)tff erblicft burdj fein gernrotjr juerjt ben fliegenben

Unterrocf ber SDltllionärin, bann gang toinjig am Stranb

bie SJobmfÖne unb 4öd)ier. (Er befdjliefot bie SJerlaffenen

ju retten, unb bas Sdjiff nähert fid) ber Snfel, wäfy

renb bie CEtnfamen in ©e[ä)rei ausbrechen unb fid)

Jubelnb in bie 2Irme fallen, ©ro&e Stetiungsbote rubent

gum Stranb. Die iöerlaffenen paäen eilenbs in

luftiger SSerroimmg ifjr ffiepäet in bie Äoffer, — fogar

bie geijige SRiltionärin E)olt ben Siocf von ber Stange

rjerab, — man lägt ben (Et[enbaljn3ug am Urroalbranb

3urüii unb begibt fid) mit Saa* unb 1#aä in bie SHet'

tungsboote, auf roeldjen bie ©Iücfliäjen rafft) gum

Dampfer gebradji roerben.

Stuf bemSUefenbampf er entfaltet [iäj nun em mun*

teres Seben, unb bie ©Breiteten nermifdjen fid) mit ben

[ie berounbernben unb befragenben *pa[[agieren bes

Dampfers, um u)re fiie&esgefdjidjten unb 3ntrigert

B,ier (roie in aller SBcIt) roerter 3U [pinnen. Drunten

aber fitji ber SDtarlonttelegrapijift unb fdjicrt folgenbes

gunlenielegramm in bie Söeli:
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Die Verschwundenen dei verruckt gewordenen

LuxuMugei auf einer eimamen Intel gefunden und

aufgenommen. Ankunft Donnentag Hamburg.

SBityretib bas (Erjepaar (Erna unb qjeter an Sotb

bes Dampfers fterjen unb öeriiebt unb ferjnfücfjtig übet

bas SlJteer bilden, Jifct bie über bas $erfcb,roinben ir)rer

Ämber betrübteaJlama<Eifen in irjrerSUIaunbroeint.

Sa tritt her büje Dnlel globoarb tjerem unb föröing:

frörjlicfj eine 3eitung in ber §anb. SDlama (Eifert roill ir)m

feine gröljlitfjleit übel nerjmen, als [ie aber bas Junten-

telegramm tnber3ettung lieft, toirb fiefofott te6enbig,um=

r)alft Dntel globoarben unb fäfjrt mit it)m naä) Hamburg.

Sin ber £anbungsbiüde fjarren SJtama (Eifert unb

Cnlel glaboarb mit vielen anbeten fleuten auf ben

rfliHetjrenben Dampfet. Unb bas SRiefenfajiff narjt, bie

Sßaffagiere roerben an Sanb gebradjt Itntet allge=

meinem 3ubel unb unenblicrjen Umarmungen begrüfjen

fidj Slnfommenbe unb SBarfenbe; am glüdfidrften aber

fmb «Erna, «peter, Warna (Elfen unb Onlel globoarb.

3>a tritt in bie allgemeine frötjltdje ffierroirrung roüxbig

unb pprjtbenmfjt ein 5pt)otograpr) mit grofeer, fc6,roar3er

flamera unb bittet bie ©eretteten, ftd) als ©tuppe

pljoiograprjieren laffen.

Umftänbliä) rotrb ber SRiefenapparat aufgeftellt, wtify-

renb [irr} bie ©eretteten: (Erna, Sßeter, bas SDIinionär=

efjepaar unb alle bie feltfamen ©eftalten, bie mit aus

bem fluiusaug unb bet SRobtnfonabe rennen, au jener

rürjrenben ffiruppe formieren, bie mir äum ScTjuifj bes

(Jörns als Slpotfjeofe auf ber roeifjen Seinroanb erbliden.



Dit rote tatetm
von Julie JcttmUi.

Slmanbus lugenbreitfj mar eBcn aus feiner §eimat,

einem (lernen, roeftabgelegenen Stäbfdjen auf einem

SBal)nI|of Sellins angelangt unb ftanb betäubt unb

Denotat Inmitten [eines umfangreidjen SanbgepStfs auf

bem Sßerron. 9Bef)mütig ftarrte er auf bie fa)Bne

Iafä)e mit ber 3nfä)rift, bie ifjm eine ftöb,Iid)e

JReife roünfctjte, unb bie üjm baljeim bie SWutter mit

Dielen, guten SHeben überreizt fjatte. SBicIIctctjt loittmt

alier bie gröfjliäjfeit boä) noä) naä) all ben SBeläjroerben,

badjte Slmanbus Xugenbreid), itofjm refolut feine Sa»

gage, fucfjte, betaben mit ©epfidfrüctett, naä) fei=

nem Sillet, um es bem fontrottierenben ^Beamten au

reiben, unb fronte jidj enblid) bie Satmtjofstreppe tjm»

unier auf bie Strafje.

3etjt galt es uorerft, eine SBofjnmtg 3U fuäjen, unb

man fjatte ifjm ehtgeläjörft, reäjt oorfictjtig baBei gu

SEÖctfe ju geljen. Slmanbus trabte gebulbig uon einer

Strafje in bie anbere, treppauf unb treppab. <Er ftu»

bierte bie ausgefjängien 3«ttel, ging mifjtrauifctj roeitet,

ober fragte begeljritdj nad) bem Sülietsprets, ber ben

an ileinftäbtijdje (Entlohnung (Seroöfjnten bann bod)
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roieber äurüdfdjredte. (Einmal lief} regelt ber <&>
j

leidjtening beim Jtreppenfteigen, bie &älfie {eines <5e»
|

päcfs auf bem §ausflur flehen, aber als er Bliebet
)

b,eruntertam unb es an fitf) nefimcn roollie, roar es 311

'

Jehtem fdjmerjlidjen (Erftaunen rterfäjrounben. Söielleidjt

Ijatte es femanb ausDrbnungsfhtn fortgenommen, bemt

eigentttä) fjatte es \a im Sausflur nidjts [uäjcn.

ffiro&e Serjroelflung — großes £alIolj — erbitterte

gegenteilige SBefajulbtgungen, bic mft einem ömaus*

rourf bes fdjon ganä oerftörten Slmanbus enbeten.

2lls er oöllig mutlos hn SBeitergetjen uberlegte, 06 i

er nidjt boäj lieber in bie £eimat BUtüdlefjren [oKe,

tarn er m eine Strafje, bie mit fijrer (Enge unb Öjren
j

Heineren Säufern an feine Sefmaiftabt erinnerte unb

Slmanbus rannte fpomftreitfjs m bas nSäjfte Staus, in

bem ein Qettü bas SJorfjanbenfem einer SdjlaffteUe
;

antünbigte. Cr fanb eine freunblidje itammer unter I

bem Dadje, bie iljm eine bürre, rebfelige SBirtin ftt

allen lonatien anpries, unb einigte fid) über ben für

iljn annehmbaren Sietrag, ben fie für bas fiogis for*
j

berte. 9tad)bem er feinen befäjeibenen 2lnfprüä)en an 1

eine primttroe Sauberleit genügt tjatte, BefteEte er fid)

eine Stoffe ftaffee, bie in eine ganäe Äanne ooll aus-

artete, als bie aöirtin [alj, roie er eine lange, Ijehnat»

lidje SBurft auspaefte unb 93rot baju legte, bas bie

SRutter felbft gebaden Ijatte. Sie fegte fid) oertraulid)

3u if)m, Jdjlang gut breioiertel feiner mitgebrachten

SSorrfite hinunter, nötigte itjn mit grofjem 9BortfcE|roall

gum Irinlen, unb Slmanbus rourbe Jäjliefiliä) ganä

oertraulid) unb beljaglicr} 3umute, Sie nerfpradj ttjtn
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cmd) nod), eine ftarte an bte Eltern En ben SriefTaften

311 befördern unb Ejalf tljm {eine Saäjett auspailen.

3ßoju jidjer ebenlo Diel 9teugier als Städjftenltebe bte

Iriebfeber mar. Slmanbus aber feierte fie ht ffiebanfen

als Ijilfreidjen Engel unb legte [iä) &erut)igt [djfofen.

9Iad) einer fleinen SBeile erfdjien im SRebenjimmer

bie 28Ertm Im StacEjlgeroanb mit entern £id)t m ber

Sanb, um buretj bas Sd)Iü((eItod) [idj vom SBof)lfem

fljres neuen SRieters 3U überaeugen. Sie [teilte bas

ßiajt auf einen £t[d), ber bicfjt oor bas genfter gerüdt

mar, unb \o xoat es nur natürltd), bafj bte [pürlidjen

öiarbtnen [Ed) mit ber Stamme fiefreunbeien unb auf«

flatterten, unb ebenfo [elbftoerftänblid), bafe bie eifrige

grau auf itjrem Spätjerpoften bas er(t mertte, als

[tfjon behwlje ber 3ipfel ifjrer Jtoäjtmüfce En SBranb

gefegt rourbe. Dafür mar itjr ffiefdjrei unb üjre ftopf«

Iofigleit um [0 grojjer, als |ie enblidj bie <5efa§r ge*

toarjr tourbe, in ber [ie fdjroebte. Sie fiel Budjftäbltd)

mit ber Züx in bas 3nnmet »o« 3tmanbus ftigenb*

reid), ben fte imbarmf}er3ig rüttelte unb road) [djrte.

Stmanbus lam gar nidjt 3um SBeroufjtfein beffen, was

elgentlid) mit ifjm gefdjafj, er [at) fid) oon aufgeregten

Beuten — feiner SBfrtfn unb ben rjerbei gelaufenen

SRattjbarn — bebrängt, bie ifjn fortfjetjten, am nädjften

geuermetber bie geuerroeljr 3U alarmieren. Sie fdjärften

Üjm ein, bas fei eine rote Saterne, unb er folle ben

erften Siteiber, ben er fänbe, ber 3nftruItion gemfift,

bie bort 3U Iefen [ei, einfdjlagen. (Er tjabe am roenigften

3U retten, meinten [ie. Seme SeEntteiber liefen [ie ttjn

nodj anaietjen, ben «Rott roarfen [ie rjmter ß)m Ijer.



Slmcmbiis lief bien|tbereit bEe Ireppe hinunter, lam

auf bie Strafte unb mar rjodjerfreut, als et laum groei

Saufet roeiter bas röttidje (Stimmen einer Saterne 6c
metfte. SBie ein toütenber Äobotb (tütjte et batauf los,

30g, ba er feinen Steht ober {onft eftoas 3roe(fmäj3tges

fanb, [einen nidjt gerabe jicrlitJjen Pantoffel aus unb

roarf iljn mit aller fliaft natf) ber Campe, bie IHrrenb

ausemanber Barft Stmanbus Uugenbteiä) aber bHeo

befriebigt jfeijen unb mattete, bog bie^euermetjt lomme.

Statt beffen erfcfjienen hinter einet oettjangenen Züt

einige teifenbe Sßeiber, bie etroas milber gestimmt rout=

ben, als [ie ein männlidjes 2Be[en fanben, in bem (ie

beteiligt roaten, einen ©hnpel au oermuten, ben [ie

rupfen lonnten. Sie mollten itjn einlabenb nä§er=

fäjmeicfjeln, aber SImanbus, ber rmmerfjin erfamtte, ba[j

er fjier nidjt bie geueraeljr not fidj tjabe, Gef baoon,

ber näd)[ten roten Soterne 311, bie Q)m rointie. Die

beiben grauen [tfjimpfenb rjmterbrein. (Es töieberfjolie

fidj basfel&e SKanöoet, nur bafe noä) ein paar aufge*

[djtectte ©äfte mit ben ÄeHnermnen oor bieXur ftürgien

unb jfä) hinter Stmanbus üugenbreidj tjetmadjten. ffit

flor), non gurdjt unb Pflichteifer gerjetjt, burä) bie

Strafte unb roatf eine rote flaterne nad) ber anbeten

ehr, rooburä) fitfj bie SRcnte feiner Perfolger ftets um
ein Seträdjtliäjes Dermeffrte, otjne bafj bie geuerroefjr

barunter gemefen toöte. 2Bas iljm jebesmal Serrounbe»

rung unb (Etrttäufdjung erroeerte. Denn ba bie Straße,

in ber et gemietet rjatte, gerabe leine uon ben dod

neljmften roat, tjatte er ©elegenfjeit genug, bie 3uvet>

läfligleit ber ujm gerootbenen SBeifung au erproben.



Sdjltepd) roar er mit letjter Straff bis an eine

Sttafjeneäe gelotnmen, wo uBIIig ifolieri nori) ehte von

ben gefudjten roten ßaiemen brannte. 3w SJorfidjt

roarf Stmonbus foroof)l ben mittleren ©laslaften roie

bie rotgefärbte ffilode etn, unb ba biesmal Keine Xüt

fufj öffnete unb niemanb Ijerauslam, her üjn beim

Strogen nehmen wollte, lehnte er jtiij erfdjöpft an ben

Saternenpfatjl. Daf} er toartete, bis jetjt rotrtndj bie

geuertoefjr erfäjien, bafür forgten bie Erregten unb

(Sr&often, bie ffjn eingefjolt rjatten. Das Eintreffen ber

fiöjdjäüge befreite üjn, unb man Iiefj fiäj oon fljm naä)

ber SBranbftötte leiten.

Dort t)atte man Jtdj inbes erinnert, bafj es ht ber

2Bot)nung eine 2Bo(jerIeitimg gab; ein gan3 SBerjerjter

tjatte bie brennenben ©arbmen rjeruntergerfffen, unb

eme ollfeirig geförberte Überfdjroemmurtg Ijatte We

glommen erfriert. Sturje 3eit, beoor 9Imanbus Sugenb-

reid) als Steger mit ber geuerroer>r angerütft lam, ber

er ©rofefeuet gemelbet tjatte. Stmanbus lugenbreutj

tonnte oon jetjt ab bie SBaljirjeit bes Spridjroorts „Un=

banl ift ber SÖelt £or)n" oolltommen beftätigen: Die

§ctusberoofmer machten ifjm bittere SBorroürfe roegen

feiner Iangfamen §Ufeleiftung, bie geiierroeljr roegen

ber unnütjen Semüljung. Unb raafjrenb fid) Stmanbus

feinen übel betjanbeßen SRücten rieb, (amen aua) fdjon

Scfjabenerfatjanfprücfje, Strafmanbate roegen groben

Unfugs unb ber Sefdjäbigung öffentlidjen Eigentums.
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Oer £od ^omera

od«:

Ö06 ittartyrfam eine? 2>f<^tere

„qjrDcBtniösIe iBor.aBorte."

34 ptuielHete filerltdj gtaen bie unn^Sit tu^frl|%e

iProp&eKiimg bes genialen 33anbn Onlb: „Vivet M«.

onides, Tenedos dum stabil et Ida, dum rapidas Simois

in mar« eoWet aqua«." ÄbJ dB fiomer Welt lau|iaen,

burä) bas nödj[lfäl[ig( (Erbbeberc geljcmbllapien ßrlllä).

leiten nidjt um Sünen überleben mürbe!

3d) proteftiete ferner gegen bic tolle Berbrefiuna

meines jgtttfötit Qreunbes fiutfan, gomer (et isäljrenb

bes holanlidjen ftrlefies (1183—UM o. ffSr.) HJtomebat

In Saltrten geroeftn. ÜBo^r i[t «lehnest bos Irottelmort

crdjaL[ä)et Stäbngogen: „Sieben Stätte (Kitten liflj um
bie iEfrre, gomer geboten ju Ijaoen: Snigriin, SRImbofl,

Äolopljon, Salamis, Ebios, Stoma, 9U)enaL u

gßoruni [inj über bie bioerfen StaWoatet [o fyxiU

nädig ftritten, erfährt bic leidjtgläubig betrogene Stad>

toelt allerblnge cr[t buid) bieten Silin.

1. JBÜb

Somer bietet bie 3Itas unb bic Obq||ee; ber aHe

3Kann gefjt oor fernem 3«ße Jlanbierenb unb bie

Seiet [djlagenb, auf unb nieber.
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2. SBilb

SlUf bem ßanbgut bes Obnfjeus trägt §omer [einem

flönig emfges »or. Übnlfeus läfet bem Sänger buia)

einen SHooen einen BecrjerSBein reiben unb eht<Er)ren-

geföent übergeben: eine miuf)ftrot)enbe Stuf). £omer

bonlt freubig, tritt It, lägt bas roanbelnbe §onorar burcf)

ben ©Harten Ijeimfüljren, unb erHSrt fto^, roemtrunlett,

lein 9Befen fjätte ble ©abe mefjr oetbient als er. Unb

auf eine Statue bes Sßrjoibos SIpollon beutenb, uer«

fldjert er, [ettft biefer (Sott Ijätte niäjt bcffer, t)öä)ftens

ebensogut bieten fönnen wie er. Denn Slpollon [ei

nur ein Stämrtilhtg bes amuff[ä)en 3eus, er aber r>abe

bie 3)id)trun[t geerbt, Üjn tjätten Sänger, gj&emirjs mit

©emobofos gejeugt

3. 990b

Stuf bem Otrjmp, oon ben neun SJlufen umiaitjjt,

fjört *pr)oitios 2IpoIlcm biefe frcolc SeQ)[tartj}eige bes

IDiäjterß unb [türmt bunf) ben meifeen Sergnebel naä)

3tr)ala, über bie Strjulfern ben Sogen gelegt unb ben

itöäjer coli lofenber Pfeile.

4. SBilb

Broljenbe ©ebörben. (Es lomrnt 3um SBettlampf.

Obrjtfeus [olt äroifäjen ben 2)id)tern SlpoEon unb §omer

entftfjeiben. Spoll greift naä) ber £eler §omers. (28as

ber junge ©ort fingt, jjeigt bas)

5. Silb

SId)ineu5 letjnt [einen Ieudjtenben Sdjilb gegen bie

SDIaiier unb oetfuäft mit [einem ungeheuren CEfdjen-



fpcer anrennenb, bie lore Irojas ju burä)brea)en. ©er

Speer äerjplittert. £>er rafenbe Südjtll will bie £ore mft

ber. $anben aus ben Singein Ijebett Sieigebens roamt,

»on bei SJiauer b,erbräuenb, 2IpoEon; ber ißelibe täjjt

nidjt ab, unb role er bes alten %io[a SBanletore auf

leine 2>8monsfä)uItem läbt, oenütjt ein ^Jfeil bes ©ottes

bie Sdjfllesferfe. ©riedjen unb Xroer lämpfen in ben

belamtten malerifäjen $ofen um ben ßeiäinam 3tdjfHs.

SBäljrenb ber bide Slias bie tuljnften Iroet tötet, trägt

ßbrjjfeus, fä)toerbebrängt, ben fieiäjnam fjinab 3U ben

edjfffen. . . . DanlBar oerleiljt 3Tä)iIls SDturter Sljetis

bem Obnffeus bie 9Baffen bes SMjitl.

6. 23ilb

Cbnffeus uernimmt biefen bejteä)enben £obge[ang mit

9iüf|runfl, boa) Konter bleibt unbewegt, fein ©efang

7. 33ilb

[d)ilbert bie Siebe STpolIe 3U Baptjne. 9Bie ber ner»

liebte ©ott bie [fäj an einet Quelle lämmenbe 5lgmpl|e

&efd)IeEd)t
f
belaufäjt, roatbein, roalbaus oerfolgt — bie

fajt ffirfjafäjte im legten Stugenölicf 311 tfjrer ffltutter,

ber ©ibe, ofrtenb bie fifinbe ertjebi unb aoroörfs neigt

unb oon it)r in bürren Straud) oerroanbelt roirb. So bafj

ber ©ott [tatt bes füfjen 9Mäbftjens ben bitteren £oi>

beer (daphne laurus) umfängt

8. Silb

2tts §omer geenbet, roirb m STpoHon ber Sttjmera

um bie geliebte Dapljne neu, er oertjüHt (ein §aupt.
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©teitrjßüttig gibt ber roemenbe ©ott 311, bog iljn Dbnffeus

für befiegt etltört, brüllt miileibsDoII bic §anb §omers,

ffiljrtujmbebauentb über2tugen,2Bangen unbStrjuItern,

unb erHÖrt, ba er befiegt fei, Ijabe er nidjt bie 9Jtaä)t,

von Römers §aupt bas SdjMfal eines Dieters abjU'

baüen.

9. ©üb

Dbgjfeus, ein SRuber auf ben Schultern, oerabfdjiebet

jid) von Jj>omer. tpofeibon, bem er ben Sofjn 5ßolij=

plpemos geblenbet t)atte, 311 uerföfmen, mufj Dbtjffeus

eine ÜBallfaljrt unternehmen, bie fo lange ju bauern

Ijaf, bis er ein SMunenlanbnot! erreittjt, bas feht Kuber

für eine Sdjaufel Ijatt. Cbnffeus empfiehlt ben Dföjter

her gürforge lelemaäjs unb SfJenelopes.

10. Silb

3T6er lelematf) ift immer auf ber 2BiIb3fegenjagb.

Unb ipenelope gibt bem X)iä)ter, ba er fiä) im §aus=

roefen nidjt feljr nütjtidj madjt (trjrcr fdjroerften, blau-

markigen, jaljmen 2iebImgsftopfgans einen gufj jjer-

tritt), ftets Heinere Portionen, bis er enblfdj ferneren

Seyens, fialb unb fjalb Derbrängt bunt) einen Äan>

lurrenten, ben Sausbettler 3nts, ben EEntfäjIufj fafet,

ben Sßalaft 3U oerlaffen. tpenetope ftreidjt Ujm aroel

ftäfeftutlen, unb Jjjomer getjt auf bie ÜBanberfäjaft

11. »üb

Da er in früf>e(ter Ätnbljeit bie Eltern oerlor, unb

feine Staterftabt, bie Ujn im ©reifenaltcr 3U ernähren

^fitte, nidjt lennt, begibt er fldj aunfidjft nadj bem
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reidjen 2tfien. ^Ijönifer, benen er bafür feie »Ott Obnfleus

geidjentte ituh, gibt, nehmen iljn mit auf fljrem Sajiff.

Die Jieben Seibensftationen

12. 58itb

1. Smnrna. Seoor ber doii ber Seefahrt uitb ben

(Entbehrungen gefd)iDää)te $)id)ter bic Siabt betritt,

färbt et ffd) fem ergrautes Sauptljaar unb ben ÜJart.

Singt auf ben 5|3läfcen ums liebe SBroi Stber bas Soll

oetlaäjt tfjn — bie §aarfarbe mar fdjledjt geroefen,

t)atte Ir)m grüne Saar- unb Sartloden geliefert. (Er»

fdjöpft fe(jt fiä) ber arme, oon Ijöljnenben itinbern ner-

folgte SBettelmufitant im Siabrparf oon Smnrna auf

eine San! unb [djläft ein, an bie niebrige Stabtmauer

gelernt. 9!itf)t gerührt burdj bie lafel „33ie|e Ülnlagen

fmb bem Sätufce bes «publifums empfohlen" langt em

Äamet über bie SJlauer unb frifot, burd) bie grüne

garbe nerlodt, §omers Scfjäbel rattenfa^L Seitbem

trägt er eine ^errüÄe.

13. Silb

2. Äoloptjon. infolge ju ftarfen ÄoIopt|oniumge»

brauä)s unb unausgefetjten §arfenid)£agens beginnen

Somers ginger 3U eitern. Cr fürdjtet, bie £>anb werbe

Öjm abfaulen, feljrti fid) nad) 3Tur)e, Pflege. ©eljt ffoSb ner*

groeifett, rjatb [eljn[üd)ttg einem fd)5nen SBei&e nad) in

ben £empet bes WpoIIon flourotroprjos. Seugt fid),

unb fteijt ben <5oti an, bas SBeib möge mitte fiieoes-

näcfjte unb frifdje Jünglinge »erfäjmäljen unb fid)

[einer erbarmen. 9l&er fie neigt fid) einem Sempettiener



unb gomern bleibt nitfjts anbercs übrig, als audj

roeiierljin bie 3ltas unb bie Übnfiee au nerfaffen.

14. Sitb

3. Wljobos. (SnttaufcEjt oerföfjt §omer Slfien. Sluf

SRfjobos roirb ftjm anfangs guter (Empfang bereitet.

Slber bann roirb er bt bie ftöntgsburg geführt unb,

auf einen fanft oerblöbenben ©reis beutenb, oerfidjert

man tfjm, bies fet ber &eratlibe Ilepolemos, ben er

m bei 3üqs von Sarpcbons §anb Ija&e fallen Iaffen.

Sierauf erllärt em Soljn bes tbioüfifien ©reifes, ber

Slepolemüer S^erfites roütenb, §omer tjabe einen

Sdjlüffelroman gefdjrte&en unb bem Dtäjter roirb ber

fernerroeittge Slufenthalt auf ber 3n[el be§örbßd) unter-

4. (Eljios. Der gute 2Bem biefer 3nfel f}ebt rolcber

Somers Stimmung. (Er fingt feine ßieber »or fid) bjn.

Da nähert fidj bem Sertrauensfetigen ein 3üngling

femitifdjen Slusfeljens: £n!opb,ron. Bittet ben §omer,

iljm nodj (Einiges »orjubellamieren. Der Didjter tut es.

Snfopljron lobt if|n, bietet u)m an, fettft aud) $omers

©efänge oorjutragen, unb aroar altentfjattien. Slber

§omers Käme fei nodj jung unb unbelannt, an spropa-

ganba roerbe 3isar alles (Erbentlidje gefdjeljen, bort)

bergleidjen fei feijr Koftfpielig, furj er naft Üjm als

„ffintfdjäbigung unb Äoftenbeitrag" ben pramnifäjen

Ääfe ab, ben ein Sauer bem Didjter gefdjenrt, mälett

bann nodj an bem ftöfe unb teiföroinbet auf Stimmer-

rofeberfeb,n. fintopfjron mar — ber erfte Serteger.
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16. SÜb

.5. S!nros. Sie Styrioten feiern bie Sod^eit bes

Sßeliben SReopiotemos mit Selenos unb Sfflenelaus'

Sottet §ermione. Der Sänger 2ld)ilts trieb Dom nidjt-

befungenen, truntenen ^inrrTjus mit §>unben fortgehst.

17. Silb

6. Salamis. §omer lommt Ijier gerabe 3urea)t, um
einer 311 (£t)ren bes biden Slias unb bes §£3£3<SG9l

leurros abgehaltenen 5ßrojef[ion als 3w|djauer bei»

nmljnen gu lömten. 3>a berÄur}Iiä)tigeuorbeniprieItertt

bie sperrfide ntdjt abnimmt, rottb er unier pbelßetjeul

oon ber 3njel neriagt.

18. 23itt>

7. 2ttljen. 9Its Sortier vom 5ßrntaneion ausgefpeift

3u roerben »erlangt, beantragt ißlaton, ber Soljn bes

5ta|(ner, ben Siljapfoben, ba ber in feinen übrigens

Ijupermobernen (Befangen Htljen 311 roenig genannt

unb aud) fonft barin 3U feljr ber ©eilfjeit gefröfjnr,

un3Üi^tige Bereinigungen bes ^ma mit ber £era, bes

Slres mit ber 2IpIjrobtte gefajilbert tjabe, burdj bas

Sdjerbengeriäjt aus 3Itf)en $u oerbannen. ©efäjieljt.

19. SBiG>

3os. Salb erblmbet unb auf SBteren roanfenb, Ijtet

unb ba Don mitkibigen Scfjiffern aufgenommen, irrt

§omer oon Stabt Stabt, oon 3nfet 3U %n\iL

Aehte SBürgerfäjaft rotll tön emöljren, er roirb immer

roieber als lafttger 2tuslänber abgefttjoben, bie Stabt«

Däter jeglidjer ffiemeinbe Denrjaljren fia) energiftf) ba»
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gegen, bafc biefer rrüppeOjafte iterf iijrer ^olis eni»

fproffen (et Slm Stranbe Don 3os ruljt er ettbtict) er-

fäjopft aus. gifcfjetrnaben, Iecte Stege auf ben Sdjuttern,

fteigen aus Sooten unb neaett iljn. (Beben Ujm eht

Wätfel auf:

„Wn wir gefangen haben, ließen wir zurück. Wts

wir nicht gefangen haben, tragen wir bei uns".

£omer finnt oer3n>eifeH, !ann bic SBfung niöjt finben.

Gin ßrjioptjron ätmlitfjer itnabe, ber Soljrt bes fltjlo«

pfjrori; Hart ifm auf: ba fic leine giftfje 3U fangen uer=

modjten, Rattert fie ftd) am Sttanbe bie Saufe gefudjt,

bie (Sefangenen getötet, bte Stidjtgefangenen unfrei»

rainig nad) gaufe mitgenommen... Die fiausouben

3iel)en ab. £>omer [d)üttelt Itagenb bas §aupi; vor

©ram barüter, bafj er, nun aud) geiftig gealtert, bas

einfadje Sätfel ber 3ungen nittjt tjotte löfen Knnen,

ftßrjt er fiäj »on ben Älippen ms «Bleer.

20. Bilb

©as arme ffirab Römers auf 3<jS . 3nfd)rift: „§ter

berlt bie (Erbe bas fjellige |>aupt Somers, ber in fernen

Siebern bte Selben befang."

21. SBitb

3eigt ben Saud) bes SJfegierungsrats 5profeffoi SRetfju*

falem Setdjenftit, ber, um fdjneller 3U aoanderen, fid)

allen btlbliajen Sd)mucl bes acfjtlleifdjen Sdjilbs auf

ben Saud) tätoroieren liefe.
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22. »üb
Unterridjtsftunbe Bei *prof. SetdjenfrH. Sieben bem

Äatljeber Jteljt, figlopfjron unb be[(en bas 3tätfel er*

Itärenbem Soljne [eljr äljnlidj feljenb, ber Sßrimus Eugen

«ßelibeles. Sdmattert: Sieben Siöbte ftritten fia) um
bie ffiljre, öomet geboten au B,aBen: „Smijrna, SRljobog,

fiolopfjou, Salamis, Gfjtos, Sfpros, Slifjenai."

2)a mögt bas 3Jieer gegen bas ftatljeberpobtum, auf

ben SBogen bah,er treibt ber ßeidmam JFiomers. 2Bie her

Süd (einer toten Sluaen auf ^elibetes fällt, beginnen

feine SBunben ju Bluten... unb über alles unb alle

ftürjt bas 2Baf[er ber 3eit



Shviam glümfy 3ef

t

ODtl ©ttO pitf.

gloriatt, ein junger glurSjüfer, liegt am gelbram

unb blidt beljagllä) jjum §immel empor. 3?on 3*it ju

3eU 3toingt tljn fem 9lmt, auföufteljen unb Buben,

bie Obft fterjlen, uacfjjujageii. (Es gelingt tljm, einen

ju fangen. Er fdjteppt Ujn Ijetbei, ber 3unge iammert

unb roill aus [entern 3äcMjen [äjlüpfen, um -JU ent-

fliegen. Seme Stameraben ^aben fiä) hn (Betteibe oer*

fteiÖ unb beroerfen ben 3rüirljüter mit Steinen. Da

nafjt em 9Iuto. Die 3nfaffen Iaffen [toppen. Der Scijlofr

b>rr unb feine [äjöne lodjter mit ©äften aus ber

Stabt näljem fid). Der ©raf lobt glorian roegen feiner

SJadjfamleit, befieljlt iijm aber, ben 3«tiflen freigeben,

nadjbem feine lodjter iljn unb audj ben glutljütet

bfttenb angeblidt t)at. Die itomteffe fragt, ob gtorlan

beim morgigen Dorffefte mit Üjt tangen roolte. Das
9Tuto raft baoon. gtorian liegt im ©rafe unb gibt ficij

glücflidjem Iräumen Ijm. Die gelbarfieiter, bie oon bet

2Trbeit lehren, geroaljrt er laum. Sie Ijänfeln üjn unb

fdjliefjliä) rafft er flcEj auf unb lauft ins Dorf juirüä*.

(Er begibt fidj 3U Brigitte, ehter Ijübfdjen Äuljmagb,

bie er liebi. SBäfjtenb fie meltenb unter einet Äul) |it}t
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— bie imfergeljenbc Sonne ftratjlt röttiä) burd) bie Stall»

lule Reicht— berietet iljr gloricm [eine Begegnung. Stber

als ei gärtlid) roerben rotH, roefjrt Brigitte ab unb [agt:

„ffielj nui gum Stfjlofcfräulem!" Gr fiiT)li ftdj gcfrSnft

unb get)t ins SBtrtsljaus. Dort ft^t bet Chauffeur bes

ffirafen unb [plelt ben Äaoalier. 9TIs et glorinn nadj

ber [djönen Brigitte fragt, ertjeit fiä) bei giurfjüier

unb erttört mit eingebtlbeten ffiebärben: „SBas gebt

bie midj an?"

9luf bem §efmtoeg vom SBirtstjaus treibt es gio»

rlon oor Brigittens genfier. (Er Heitert auf ehtet ßeüer

empor. 35a fprfngt aus bem ffiarten ber Chauffeur,

ber ifjm gefolgt mar unb bcleud)tet iljn mit einer elel<

trifd)en Xafäjenlaterne. Florian enteilt fturfjcnb.

SIm folgenben läge, einem Sonntag, fmbet bas

grofje gfeft im Dorfe [tatt 3m Steten finb Buben

aufge[d)Iagen, bie Dorfberooljner in bunten Iänblittjen

Staäjten brängen fid), bunte Kehre ßuftbaUons [teigen

auf. Das Stuto bes Sdjlofjtjerrn natjt non ber Äiraje

b,er. Der <5raf roirb eljrfuräjtsDoII begrüßt unb befia>

ttgt bie Suben, roo er einiges lauft Sdjltefeliä) nähert

er fid) bet SÄjiefe&ube, roo giorian unb bet görfter

bie (5eroet}re laben. Die ftomteffe unb bie ftäbti[a)en

©äffe roollen [äjiefeen. glorian barf ber ftomteffe Se»

tjilflid) [ein. (Er erllfirt ttjr bie 3iele unb greife. Sie

[teilt fidj ungefajtät, um tfjm ©elegenljeit ju geben, [ie

3U belehren. (Er berührt iljren »im. Sie lädjelt tt)m

3U. Der Chauffeur [ietjt es unb befäjtiefjt, glorian

einen Streiö) gu fpieten.

Es roerben tanblirfje 3£nje aufgeführt Die &err.
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fdjaften beieiligen ficf) am lanjj. glorinn barf mit ber

Äomieffe tcm&tn. Der Chauffeur nähert ftäj 23rigitie,

tanjjt mit lf>r unb oerrät iljr glorians Untreue. (Er

rebet brhtglicf) auf ftc ein. Ute §errfd)aften begeben

fi<f) 3U gufj naä) §aufe. giorian ftetjt Benommen ba.

Dann blitft er ficf) naäj Brigitte um, (ief)t fie mit bem

Chauffeur auf einer San! im ©efpräd), eilt $ht, fteltt

Tie jut Sehe, fie roelft ibn Ktyt ab, ber Chauffeur

jteljt auf, Selbe geraten m Streit, glorian fiürjt fiä)

auf ben Chauffeur, ber Ujm ausroeidjt, [o bajj glorian

hn galten fid) bie Stirn verlebt. ffirofje Aufregung,

©rigirte uerbinbet Florians SDunbe. Die Serrfdjaften

naljen. Die flomteffe ergrifft, als fie glorian bluten

fieljt. 311s fie SBrigtttc crblicft, tuenbet fie fid) unmutig

ab. Der ©raf broljt bem Chauffeur, ben er für be»

trunlen Ijält, unb brüät bem glurljüter Sdjmerjens«

gelb in bie $anb. Die §enfdjaften fahren tjeim.

gtorian erholt fid), geroaljri bas ffielb unb wirft

es einem gaufierer Jim, ber iljm feine 3Bare, Sänber

unb Sä)(etfen für bie Beftürjjt Bei öjm fnienbe

Brigitte anbietet Der §aufierer renanrtjiert fid)

mit einem Sotterielos, bas glorian fpöttifa) Iadjenb

einftedtt. Brigitte tfi järtlid) um it)n bemfirjt. (Er rotrb

meid), unb als fie ü)m ben SaefjoertjaR aufllärt, ner<

följni er fid) mit itjr unb fie befäjliefeen, balb ju heiraten.

glorian lebt toie frürjer roeiter, ftarri in bie SBolIen

unb träumt. (Eines Xages, es ift jdjon £>er6|t, naTjt

ein Stuto. Der §aufierer fttjt barin unb fdjroenlt eine

3ieb,ungslifte. gtorians £os tjat ben Haupttreffer ge»

roonnen. greube, Ungläubigleit 3m Ixtumpfj faliren
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betbe ins Dorf. Dos Erfte ift, bafe gtortan bem Sau-

fierer bas 9hifo ablaufen miß.; ba es gemietet ift, ger)t

bies nidjt. Der öaufieier Matt glorian auf, bafj «ja in bie

Stobt fahren müffe, um bas geroonnene ©elb abzulieben,

giorian [türmt jju Brigitte, roill fie gteiäj in bie Stabt

mitnehmen, fie glaubt itjm nidjt, er r»er[prid)t fie fpfiter

abjub>ten unb oerabföiebet ffd) r>on allen Dorfbe-

roofmern. 3m Scrjtoffe roirb er nidjt empfangen, roeit

Sefud) ba ift.

3n bei Stabt: glorian tjat feinen Treffer befjoben.

Der §aufierer bat if|m ©elb abgelotfi unb ftjn in bie

greuben ber ffirofjfiabt eingetoeilji. Der einfüge glur»

tjüter fpielt ben großen $errn unb ift ftänbiger ©aft

in allen Jtadjtlolalen, roo er burd) feine greigebiafeü

unb Unber)oIfenb,eit auffällt. (Er beftgt ein 3Iuto mit

einem Tieger als Gfjauffcur unb too^nt in einem §aufe

am Quai Seine Diener engagiert er unter ber Sdjar

uon Speidjenedern, bie (td) itjm in ben Staäjtlolateit

nähern. Sie begleiten it)n überall t)m unb leiften ü)m

<SefeUfd)aft. SOlan [iet)t ft)n Em Ujeater in einer Soge

allein fifcen, roäljrenb feine ftumpane in Sroreen ben

gangen Siang befefct rjalten. Der ßaufierer taudjt oon

3eit 3U 3ctl auf, um trjm eine neue SBoljnungsaus»

ftattung Dorjufdjlagen unb bie früheren SDiöbel em<

fad) fortfdjaffen laffen. Der §aufierer ift burd) bie

Ausbeutung gtorians »ermögenb geworben unb ner»

meljrt fem ©etb burd) SBudjergefdjäfte. <£r oerfud)t,

gloriait in bie ©efeHfdjaft junger Lebemänner eitrau-

fütjren, um feine Jtapitalsfraft burd) bie 3urlä)aii«

fteUung ber greunbfdjaft bes reidjen glorian in er«
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rjötjtem STtoJje 3U Beroeifen. SIBer glorian fütjlt fid)

unter blefen Seilten, bie ifjn Belm Spiel auslädein unb

fid) offen über feine UngerüanbtljeH luftig madjen

nidjt rooIjL Er meibet jebe ©efeltfdjaft Umgeben von

feiner Dienerfdjar geniest er fein Äeben.

Einmal fierjt er bei einem Gdjctuflug bie fdjöne

ftomteffe in einer 3lad)barIoge. Sie erlennt Üjn in

feinem grotesfen, von unfähigen Sdjneibern, bie ferne

£)tener>5tumpane ttjm jugefüljrt traben, angefertigten

bunten unb Jd)Ied)tfhjenben ©eroanb nidjt. (Er mödjte

u)r imponieren, (djidt ben Saufierer au bem Piloten

mit bem Stuftrag, it)m bas ßuftfdjtff absulaufen. 9lad)

hirgem geilfdjen lommt bas gatj^eug gegen eine Kiefen*

[umme in gftorians SJefifc. Cr Begibt fid) BJn unb roill

allein auffliegen. SJlan Belerjrt it)tt, bojj bies unmög»

Iiä) fei Sa befiehlt er einem feiner 3>iener, mit bem

fiufifd)tffer aufgufteigen, nadjbem norrjer bem oerroun-

berten ^publicum oerlünbet roorben ift, bafj bei reid)e

giorian bas ga^rjeug erroorben unb ben fiuftfdjtffer

m feine Sienfte genommen B>6e.

3n ber ßoge, roo fid) bie §errfä)aften aus JJIorians

§etmat Befmben, b,at man it)n tnjroifdjen er*

lannt unb als et SInffatten madjt, fid) mit oerltebten

ffieften ber Äomteffe ju näfjern, entfernt fid) bie gange

ffiefellftfiaff. giorian begreift nidjt, unb in feiner SJer»

Blüffung, bie Balb in Unmut umfdjlägt, lägt er bas

galjrjeug naä) ber Sanbung oerBrennen.

Mm nädjften Ültorgen bringt ein Liener bes Sd)Iofj>

t}errn giorfan bie fd)riftlid)e SBarnung oor jebem 3In»

närjerungsoerfud) unb bte (Ermahnung, feine Serg-
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fdjroenbungsfudit ju mäßigen, gtorion roütei unb gtiiert

bcn ehemaligen §aufierer, bet ftjm äum %xo\U bie be*

getriefte jturiifane bet Stobt jjufüljrt. Sie mirb glo=

rlans SHaitreffe unb beutet ifjn in jeher ÜBeife aus,

betrügt tt)n mit bei getarnten 3)ienerfdjaft unb uer-

weigert fid) nur bem §aujterer, ber fte fdjließtid) ba=

burdj gerahmt, bajj er ttjr bas gejamte reftlidje S3er=

mögen giorians oer[d>afft unb mit ifjr jufammen burd>

brennt

(Eines SHöttjis tomrrti glorian rjetm unb fiefjt, bafo

alles verloren ift: SBeib unb (Selb. SRut in {einet Brief»

iajdje entbedt er nod) eine 6ettäd)tlidje Summe. Gr

mütet unb raft burd) alle 3immer, bie irjm rjatoleer

entgegengäljnen, benn ber |jaufierer t)at roieber ein-

mal eine neue ffimricJjtung beftellt. Sie Gdjranfe aber

finb ausgeleert, bie Liener roiffen uon niä)ts, ba fte

bte Jladjt mit glorian burdjgetiummelt Ijaben. (Er ftt)Mt

um ben §aujierer unb bridjt, als er bie ganje 2Bat)r»

t}eft erfätjrt, r>ernfd}tet jjufammen.

911s er aus berDfjnmadjt erroad)!, jjeigt ifjm bas Aamin*

feuer gum erftenmal bas 33ilb Srigittens unb bie

rjeimatlidjen Sluen. 31)" überlommt eine Seljnjudjt,

allen Sßrunl von fid) 311 tun unb rjefmäuleljren. STudfj

bas reftlidje (Selb rotlt er nitfjt behalten. Gr ruft bie

Dienerfdjar Ijerbet unb Iäfjt gutn 3Tbenb ein glanj*

noltes gefteffen anrieten.

9fm SIbenb: Die £afel ift rounberbar gebellt,

glorian erteilt nod) 5Befer)Ie, alles ift in Aufregung.

9IIs bie neunte Stunbe fdjlägt, ift altes bereit, bie

Diener ftefjn rjirtter ben Stühlen, bod) niemanb et»
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fcrjelnt. giorian greift [id) an ben Äopf: er Ijat nirfjt

bebaut, bafe man 3U einem ge[tmaf|t bod) jemanben

einlaben mu|j . . . Äurj entfd)Iof|en Iäfjt er bie grin[enben

Liener ftdj an bie lafet fefcen, allerbings müffen (ie

fidj felbfi Bebienen, Spetfcn auftragen ufto.

glcrian oerfdjrombet für einen SRoment unb er>

[djemt bann in feiner fdjtidjten Äletbung, in ber et

jur Stabt gelommen mar.

Cr teilt ben ftaunenben Äumpanen in ein« SRebe

mit, rote bie Dinge ftcfjn: Sag er feinen Pfennig mefjr

befifce unb roieberum iljresgleidjcn getoorben fei: „So
roollen wir nocfj einmal luftig fein, morgen tft alles

roieber roie einft!"

Die enttäufäjien ©efellen aber glauben, bafj er nur

Spaf) madje, 3erfjen fleifeig roeiter unb [d)Iie(}Iid) f<S)Iafen

alle betrunlen ein. Da crfjebt fid) gtorian, [djreitet

burd) ben müften Saufen Ijmburcf) unb roanbert in

bie Sehnat aurütf.

2Bir (eüjen fljn bei Sonnenuntergang am gelbtam

[tfcen, etfdjöpft unb bodj IjoffnungsooII, ba er an Sri»

gitte benft.

Da näljeri fid) ein leeres Stuto. ffis fäljrt langfam.

ffir erlennt ben gräflidjen Chauffeur unb, bidjt an üjn

gefdjmiegt, SBrigitte.

glorian fintt roeinenb um.
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Der 7taf|Ian&

Pantomime für das Kino von Zuiwiß KubSnec.

5ßer|onen:

Der Keidje, r)at)er, alier 9fiann

Der So§n bes Seiten, junger aflenfa)

Sie ©eliebte bes Stetten

Der SButlliae, (efjr äeroeglid)

Der Offiater

Der alte Diener

3n>ei Solbaien

JBier Streifenbe

flammerfrauen, Diener, ©afte, SOlHHär, SoO. 3tnge*

trunlene SRönner, bie ttaäjts burd) bie Straßen gefjen.

Strafjemnabttjen, SBetiler, Verlumpte, Ärüppel, StpacEjen.

I.

Die 3luflet)nung

1. Der Streit 33or ber gaoril bes STeicrjeii. grauen,

Ähtber, SBetiler oor ben loren. SItbeiter lommen in

langem 3ug. Watt fjmbert fie, in bie ga&tif einzutreten.

Sitten. Drohungen, ©nige bringen trtrtjbem burd) bas

(Setmir}I in bte Qfabril Der 3ug ber Arbeiter mit einer

gar)ne „StreH" burd) bie Straßen.
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2. Der Steidje betooljnt ein großes Sdjloft. Som
Stfjlo^ ehre breite Ireppe, bie btaab in ben Spart

fü^rt; oben am (Enbe ber Xreppe ehte £eraf|c Sdjloft

unb 'iparl [mb »on einer Stauer umgeben, bie ein großes

Gittertor b>t. Duitf) bie ©Hterftäbe fieljt man bie Stobt.

Die 3Jiaf[e bcr Stretlenben, gefüfjrt non bem S8ud=

Ilgen, erjdjeint hinter bem ©ittertor. Sin alter Diener,

erfajreät, oerfjanbett mit tynen. Er läuft ins Säjlojj

um ben SReiäjen jju fragen. Der SBuäTige toinft: mer

Streilenbe treten als 2lborbnung oor.

3. Das 3immer ber ©eliebten im Sdjtofj. SIus einem

genffer üSecjietjt man Strafte, treppe, Spar! unb SDtauer.

Die (Beliebte bes Sieitfien liegt auf Dielen ftiflen. Der

Keidje umroirbf |ie, lüfet [ie, btnbet iljr ben Sdjulj. Sie

jietit Ujn 311 jfd), um[d)Iingt Ujn. Sie fpringt auf unb

roilt [paäteren fahren. Der JReidje rointt ben flammet

frauen, [ie anjutleiben.

Der Sotjn bes ffieidjen tritt ein. Et liebt bie ©e*

liebte bes SJaters. Die ©eliebte, [djeinbar unbemertt

oom Sater, gibt iljm Ijalb »erjpredjenbe Slide. Der

alte Diener lommt (mgftliä) unb melbet bie SEborbnung

ber Streüenben. Der Stetdje romtt, [ie gteid) tierauf-

aufüljren. SFian [ieljt burdj bas genjier bie »ier Strei.

lenben mit bem Sudligen burdj bas ©ittertor in ben

Spart treten unb über bie treppe ins Säjlofj lommen.

Eintritt ber m'er Streüenben unb bes Sudligen ins

3fmmer ber ©eliebten. SBäljrenb ber Sudlige [tili mit

getreusten Slrmen baftet)t unb bie ffieliebte anblidt,

treten bie oier Streitenben oor ben Steigen mit bro»

Ijenben SBetoegungen. Sie jeigen auf ben Steidjtum
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bes 3i""nm unb auf ifjre eigenen ßumpen. Sie e^

Ijeben bte gäufte. Set SReidje tritt trjnen 3ornig ent-

gegen. (Er roiH nur mit Hjrem güljrer nertjanbeln. Der

ffitiilige tritt uor itjn. Der Sudlige romft, unb bte mer

Stretfenben 3ier)en (fd) surucf unb rterta(fen bas Stfjlofe.

Der JReidje ocrjud)! ben SJuclligen 311 gewinnen. (Es

mi&lhtgt Der SKeiaje rointt bem alten Sienet, ber

efne ©elblafiette bringt. Der SReidje r>er(udjt ben Sud'

ligen mit (Selb 311 Bejtedjen. Der ffiutftige roeift es

ladjenb äurfiJ, feine 5Dtad)t l[t »iel größer. Der Sotjn,

]jmgeti(fen von bei Sicfjerrjeit bes SJudligen, ftüt3t auf

itjn gu, brfidt feine §änbe unb (teilt fidj auf feine

Seite. Der SReidje reif5t ben Sotjn 3ornig 3urüd unb

roeift itjn 3um ffieljor(am. Die (Beliebte (teilt fidj

3toi(djen bie beiben Streitenben. Der SBudlige rtertöfjt

bas Sdjlofj in fjBrjnifdjem Sriumpt). Site er bas Säjlofj

oerlaffen Ijat, lornrnt oor bas ©ittertor ber Ofpjter mit

Stoei Solbaten. Der Dfföier begehrt ffimlafj, er mar-

fdjiert mit ben jroei Solbaten burdj ben spart, briltt

jie mit Eicr3ier= unb Turnübungen, lägt fie auf ber

Ireppe nodj Sparabeübungen madjen unb poftiert fie

auf ber lEerraffe. (Er tfinjeH ms Sdjfofj, [teilt jid) ben

Sffnroefenben oor, als äum Sdju^e gegen ben Streif

abrommanbiert. Dura) bas genjter fiefjt man, roie bie

groei Solbaten auf ber lenafje eine flammerfrau an

ben SRöden tjin unb fjer jietien. Die ©etiebte madjt

ben Offtjiet barauf aufmerlfam, er ftüigt roütenb t)in>

aus 3U ben Solbaten. Die ©eliebte ift gum 3lusger>en

fertig unb oerlfißt bas 3fmmer. Der Sofjn rollt itjr

nadj. Der Stater tritt ttjm entgegen.
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4. ausfahrt ber (Beliebten aus bem Säjtofj. S3orbei

an bei Sabril StreHenbe umringen bas Stuto; es

fäljrt flütfjtenb barton. ga^tt nad) bem g-tufmfer. tpart

am giufj.

6. Duftete ©egenb am Stuf), ©ebüfd). (Eine niebrige

SJtauet, bie bas Ufer 3um giufj abgreift. Her SJutflige

tritt auf. Wmti. Stus bem ©ebüfdj, auf bem 9Beg,

herauf nom gTuf} übet bie SDtauer [ammeln fld) Idjnett

Verlumpte, Äruppel, Settier an. Sie fajütten ©elb aus,

legen Diebesfadjen auf einen Saufen- Der SJucflige

Bffnet einen Satt, fjolt SBaffen fjernor unb oerteitt

(le. (Er fhrijt unb Ijordjt in bie gerne. Dura) bie Büfdje

ffetjt man »an roeitem ben ÜBagen ber (Beliebten. Der

SttiHige roinlt allen, bie Sadjen äufammengwaffen unb

3U uerfdjnrinben.

6. Der Sßagen ber (Beliebten Ijätt an einer einfamen

Stelle. Sie roill allein Jpaaieren gefjen, totnft bem

Diener, ber furdjtfam ferne Segleitung aufbrängen rotll,

jurüd^ubleiben. Sie geljt am Ufer entlang. Das Ufer

madjt eine Biegung, fie tommt pm spiaj mit ©ebüfd)

unb SRauer. Der SuÖBge tritt aus bem ©ebüfdj. Sdjred,

iffiiebererlennen. Der »adlige umtoirbt fie; roirb ge-

bieterijd). Sie nimmt nad) unb nad) orbinäre SBeroe»

gungen an. 3ule$t |inb iljre »emegungen eifig unb

gemein. Der SBudlige rufet fie, |le füfet ft)n. §mfer

ber gtufemauer erfäjeinen bie Äöpfc ber 3eduntpten,

wenig fjod) über bem ©oben. Die ffietiebte fpringt

not tljnen m einem brutalen lanj. Sie reifet ü)ren

Mantel ab.
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II.

Die g-Iiidjt

7. SIBenb im Sdjlofjljof vot ber Sreppe. Die ^o^ett

genfter rjelffieleuditei. 3m Sdjlofi gibt ber Mefcfje ein geft.

Sßagen fahren am ©ittertor oorbef, ©äfte in «Blasien

Ijüpfen in ben £of, Diener fügten fic herauf ins Sä)Ia&.

Der Soljn bes SReiäjen liegt unter einem Saum,

unmasfiert. Sin Diener fommt, ffm ins Sdjlofi jju

bitten. (Et leljnt ab. Der 9iettt)e tritt rjeraus, um ben

Soljn Ijerauf ju minien. Der Soljn: Jlein! — Der 9Ieiä)e

ins §aus. Durch, bie genfter fief)t man bie lErintenben

unb lanjenben im 3nnern bes Sdjloffes als Schatten.

Der Soljn erljebt ffd), bmljt gegen bas §aus. (Es ift

9iadjt. (Er fieljt auf ben $hnmeL Die ©ebäube unb

Säume oerfdjtuinben tangfant. Sllle §elßgleit äiefjt [idj

in einen em^gen Ieud)ienben ^mitt jufammen. Der

Soljn fteljt vor einem Ülacrjtrjtmmel, auf bem nur ein

einiger Stern fteljt. SDlan fteljt nur fein naef) oben ge=

roenbetes ©efidjt . . . m ber §öt)e ben Stern.

Unten bilben fidj gormen. Die ©eliebte ift in feiner

ÜRälje. Das Sdjtofj unb ber $arl etfdjemen roieber.

Die ©efiebie mit SHaste Ift t>or iljm, rointt Üjm, Ijerauf'

gutommen, berüfjrt feinen SIrm. Der Soljn ftürjt oor

fic Ijht, greift nadj n)r. Sie toeljrt (idj. Cr min mit ifjr

fliegen. Sie uieigert fia). Sie [pielt mit iljnt. Sie roiH

hxs Sä)Io|j aurüi (Er umfdjfingt fie unb Ifijjt fie. Sie

gibt naä). Der Soljn unb bie ©eliebte laufen jum

©ittertor unb oerlaffen bas Säjlofj.

8. 3erfreffenes ©emfiuer oor bem Saus bes SBucdigen.

3ertumpte fd)Ielä)en in ber SRadjt bunt) bie Strafet,
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fefjen fdjeu um, Ijüpfen ins §aus. SirajjernriSbäjen

[treiben oorbei, lommen mit beraubten JDtännettt am
9Itm jjurfid unb jieljen |Ee ins §aus.

Der SoB,n unb bie ©eliebte tommen. GSr [rügt not

bem Saufe, beptml fia). Sie jjiel|t Um B,mem: Du muÜjt!

— gtnfterer $of. 33or einer Kellertreppe fhtbet [ie ehte

Heine ßaterne. StBftieg. 33or einet Etjentüt (pringt ein

jerlumpter 3unge toü[t auf. Sie roedjjett 3eid)en mit

bem 3ungen. Set 3unge fübrt bie Beiben burdj ©ange

tiefer hinunter.

9. ffirofees Scllcrgeroolbe im $aus bes Buctltgen.

SOIon [ieljt in eine gluckt oon Kernen Säumen unb

Stifdjen. 3«Iuniptc fpielen an lifcrjen Aarten. SDtäbdjen

mit OTännern trinlenb an bei (Erbe auf Alflen. Die

grauen lommen aus ben9tebenräumen unbüerfdjmmben

mit ben Männern. Der SmMige [ijjt im Jfjintergrunb

an ber SBanb auf einem fet)i Ijofjen, ttjronartigen Seffel,

unBeroeglid). 9In ber 3ßanb neben ir)m eine grofje

gadet 9Jtan tlopft an bie Slufjentür (3roifd)en.

(jene: ber Soljn unb bie ©eliebte flehen mit bem

jungen aufeen im ©ang oor ber Xüx.) Die SHntoefen-

ben fahren auf. 33er Sof)n unb bie ©eliebte treten ein.

Der Solm Bietet fid) ben ©efdjöpfen bes Sudligen

an: 3*J gehöre [et}t jju <Sua)! — S)on allen Seiten

jtriippet, ©eitler, Mpadjen. Die Dirnen tommen mit

neuen SRännern oon ber Strafet 2BiIber Sün-j ber

grauen mit ben Arüppeln. Die grauen reiften Ifjte

Äleiber 3U gegen. Der Sudlfge padt bie gadet, töfäjt

Jte geroaltfam unb fcf)imngi [ie als Slngriffsfignal.

Die SIpadjen rjaben aHeffcr in ben §änben unb frühen
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ficf) auf bie SOlanner, bie mit bett SOiäbcfjcn famen. Sie

ftedjen fie nieber, plünbern fie aus. X>ic Setzen roerbcn

burd) eine galltür in her SRttte bes Raumes ht bie

liefe genjorfen. Der Suctlige [teigt com Stutj! unb

fei}t [idj mit bem SoI)n unb ber Geliebten an einen

ÜTä) jum SpleL Der Soljn nerliert alles. Sehn näa>

ften Spiel raifdjt er bie Äarten unb betjätt (mit gro-

teslen Seroegungen) eine flarte „fiefmliä)" jurifö Er

fpielt falfd). Der ©udtige entbeit es unb gEetjt ein

StJleffer. Der Sof)n Ijat einen 9teool»er in her §anb

unb fäjiefjt ben 5Bu<Higen nieber. ©etümmel. Die ©e-

Iie&te fteljt neben bem Sof)n mit einem Stooloer. Sie

Jiegen über bie Slngreifer. Der Soljn roirff ben -ftame>

raben alles ©elb tjin: 3<t* ®u« Sürjrer! — Die

©eliebte roirb mit einem 9lu<f bemüftg, fntet r>or iljm,

lügt ihm bie Sjanb. (Er paeft fie rot} am $als.

10. 2luf ber Strafe. Die ©eliebte loctt einen OTann

an. Der Soljn fteht als ülpache, gerlumpt, an bie 2Banb

gebrüdi unb fdjtetäjt bem *paar ins §aus naä); er

3ie6t ein Steifer, ffir Befmnt fidj plöfctidj. ftann nicht;

bas SDteffer fällt hm. Dunlelhwr. Der Stern erfdjeint

über feinem flopf (roie ht ber ffe&enten Säene). Gs

toirb roieber IjcIL Cr Ijebt bas Stlefter auf unb Jtürat

entfchlojfen ins §aus.

III.

Der 3tuf[tanb

11. 3m Stfjlofeljof. Durd) bie genfier bas ge(t hn

Sefilofj. Die ©eliebte lommt altein buräj bas ©Htertor

prüd. Sieljt fidj um, ob ntemanb ftc beobachte unb
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oerfctjtDrnbet im 5ß<Jll 3Jiasfierte ©äfte lommen ange=

Rettert bieltreppe Ijetunter. I)le ©eKebte ecfc^etnt roiebet,

fejtlitf) angelleibet, nimmt bie SHasle um unb ftefgt

bte Xreppe hinauf. Sei 9Ieidjc etfcfjeint aus bem Saal,

tntet ooi irjr nieber, alle ©äfte Ijulbtgen ftjr, in be-

trunlenei Üujttgtett.

Söor bem ©iitertor fammeln Jidj SettEcr unb Ärüppel

an unb ftreden bie §finbe aus. Die ©äfte Jtnb geftört;

(Entrüfrung. Die ©etie&te befiehlt bem SReiccjen, bie Bettlet

mit © e tu alt megjuiagen. Die Dienet lommen mit Stötten

unb Sßeitfdjen, [türmen aus bem ffitttettor Ijüpfenb

heraus unb jagen bie 3trmen mit Setjlägen fori. (Sin

Settier rtrirb non ben Dienern oennunbet; ftürjjt tjin,

roicb oom SBolf toeggciragen. Der Weiä)e romtt inbejfen

bie ©ölte herauf auf bie lerraffe; fie lüffen ber ©e»

liebten bie &änbe unb bas Äleib. Die StreHenben er»

fdjeinen oor bem ©ittertor. Die oier Slbgefanbten ber

StreHenben treten oor unb rütteln am Xot. Der Keidje,

im Sä)Iofjf)of, nert}Br)nt fie. Die oier Sbgefanbten brofjen.

Sie romten bem 3Joll tjintet irjnen unb beuten auf bie

Senfter im Sdjlofe: Otüifdjenfäene: 3n ber 3Jtafä)men'

falle ber gabrit Arbeiter an ben Drjnamos. ©treilenbe

lommen t}eteinge[türät unb forbern, bie eleftrijdje Eeitung

3U unterbrechen. Sin Arbeiter getjt gum riefigen Sdjali-

breit unb brcfjt ben grofjen Sdjattfabel jurüct): Das

e(eItriftfie£iä)timSd)tofj ertifdjt. SeltürjungrmSdjIofj.

SllTe ffiäfte lommen in ben §of. Diener bringen gacTeln.

12. 3n ber SSorftabt, Der Sofjn an ber SpHje eines

SBettlerfaufens raft burdj bie Grabt <Er Köpft an bie

Xüren, man Jjolt bie fieute faraus. Die Stabt roirb
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aufgewiegelt. Der 3ug bei 3lufjtänbififjen, mit SBaffen,

Sßilen, gadeln toitb immer grö&er, unb alle [Dringen

mit fdjreienben ajtäulem unb mitten SJeroegungen

biirdj bie Strogen.

13. 3n ber artafcfjmeri&alle. Arbeiter an ben Dnna*

mos. Der Soljn lornrnt mü ben uier Streilenben. Die

9Iufftänbi[d}en am (Eingang jjeigen ben Arbeitern ben

Sernranbeten. Die Arbeiter aerlaffen bie ailafdjmen.

Die Stufftanbifdjen bringen herein. SOtan bemoliett

bie 3»afa)men.

14 Die Selagerung bes Sä)lojfes. 3m Säjlo&Ijof.

Der SReitf)e, bie (Beliebte, bie ®äfie. Die SRasIen tai^en.

SRitten in ben Xan$ fturjen bie entfetjten Diener. 2)on

fern natjt ber 3"ß ber 3tufrüt)rer. Das Säjlüjjior roirb

Derbarriiabteri. Belagerung unb Sdjlaäjt Sdjüjie. Die

2lufftfinbi|ä)en (iegen. Sie Heitern über bie SDlauer,

3erbreä)en bte SSarritaben. 3m (Sdjlofeljof. 9tiebet>

metjelung ber ffiäjie. Die (Beliebte mitten unter irjnen,

fiöfot eine SOlasIe mit bem aHetfer nieber unb fajie&t

auf bie anbren. Der 9te!a)e lämpft Der Soljn loimnt

oon ber Straße mit neuen Sttufrüijrern. Der SRetä)e er-

lennt ben Soljn unb fliegt. Der Sofjn (türmt hinter

üjm Ifer. Die ffießebte in tjüdjftet SBUbbeii, roltft |idj

auf bie Xreppe. Die Slufftänbifdjen alle an ifjr oor=

über. Die SJiänncr füjfen fie, umfajlmgen fie unb

[türmen bann ins §aus. Die ffietiebte einen 9Jtoment

allem, ridjtet fidj auf bet treppe auf. Der ßfftjier

lommt eilig angetätrjett, tjtnier ttjm nerfdjlafen bie ätoei

Solbaten. Der Offigier grü&t bienfieifrig bie (Beliebte. (Er

Derftefjt nidjts. SIus bem Sdjlojj lammen 2luf(tänbi|d)e
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unb jjieljen bie ©eliebte umarmenb ins §aus. Der Dffi*

äier Segreift entfetjt, ftürjjt mit ben aroeiSoIbüien banon.

Die Slufftänbifdjen tommen aus bem Saus. Das

Stfjlofo toirb bemoßert. Die Stabt brennt

15. Dura) bie Stabt 3 ief)t ffllilitär. 2ln ber Spige

ber SReldje unb ber Offner.

16. 3"t S"us bes Sudligen. Der Sofnt unb bie

©eliebte [inb allein in einer Sobenlammer. Seibe mit

©eroefjren an ben Daäjlulen. Das §aus ijt belagert.

Sie fdjiefeen auf bie Straße.

17. Die Selagerung. 3luf ber Sfrafee. 3Iuf allen

Dädjern ift 9Miiär. Unten »erfiufjt man, bas öaustor

einaurennen. Der Soljn unb bie ©eliebte fdjiefjen oon

oben herunter. Das OTilitär legt geuer an bas £aus.

Das -önus brennt. 9Jlan fdjiefjt unabläfftg. Salbaten

roerben getroffen. Der SReidje unb ber Offner leiten

bie Belagerung.

18. 31" S""«" °& Saufes. Das §aus brennt.

Der Soljn unb bie ©eliebte flüäjten vom Soben bie

Xreppen I)ernb bis ins JtellergeroBIbe. Sie Öffnen bie

gaßtür unb Iaffen \iä) fjeraS. 3m Stoum unter ber

galltür. fieidjen Crmorbeter. Sie mmben (idj unter ben

Seidjen Ijinburd) unb lommen in einen unterirbifä)en

tSang.Der ©ang. 9Jtan ftet|t [ie [t&attentjaft ben Sang
entlang jagen, ©ang tginten am (Enbe bes Sanges ein

Ijelter $unlt. Der ©ang breitet \\ä) aus: Man \kl)i

ben Sladjtljtmmel mit einem endigen Stern in ber £ölje

unb bem Sofjn allein baoor (roie in ber ftebenten

Sjene bes jmeiten Seiles).

3bm 3U gü&en Iiiiben fidj gormen, bie ©eliebte ift
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ba. Der §immel oerengert fid^ -junt ©ang, ber Ijelie

$unft (ber Stern) robb größer. (Es ift ber 3lusgang

bes (Sanges. (3nnf(f)en[3ene: ber SReidje unb ber Of<

fijier lommen ins Jtellergeroölbe, burcfjfudjen es, ent-

beden bie gatltür unb fteigen r)etaB.) Der Soljn unb

bie ffieliebte fteigen burd) ben Ausgang Ijerauf in bie

SBlje.

19. Seile Sonne über breitem, uerlaffenen SIw&«fer.

Dura) ein niebriges ©ebüfdj [feigen ber Soljn unb bie

©eliebte aus bem ©ang Ijeroor. JBetbe erfajöpft, fallen

nieber. Dann toollen fie fliegen unb laufen ljfttab 3um

gtufj. Slus bem 9Iusgang bes ©anges fteigen ber

Steittje unb ber Offister unb ftünnen auf bie glietjenben

311. Tier Sot)n rorrft fid) bem Sater entgegen. Der Soljn

erfiidjt hn ftampf ben Bater. Der Offöfer fdjiefet ben

Soljn nieber.

Der Offner fietjl »or ber ©etiebten. ©r legt ben

9Je»oIoer auf fte an. Sie uimoirbt iljn. Der Offner

roirb [djroanlenb. Sie bietet tr)m u)ren Sötunb. Er

Kfet fie.

SIus bem ©ang fprmgen bie 3u>et Solbaten Ijertior.

Die Solbaten Tjüpfen im Eingriff auf bie ©eliebte 3U.

Der Dffi3ier befiehlt iljnen, gu [alutieren. Sie ftetjen

faffungslos fiumm. Die ffieliebte romtt fi^rrfdjfüajtig bie

Solbaten recfjts unb linls f)tnter jiaj. ©fe befiehlt bem

Offigier, niebergufnien. ©r Iniet unb umfaßt fie. Die

gtoei Solbaten flehen bewegungslos ftramm unb rollen

erftaunt bie Sfogen.
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Der große 0tteif

pen Paul 3ea^.

L

Eräugen, roo bfe Scfjadjigerüjte uitb görber[cf)äcfjtc

Hiic 3')K"psnarme in bert §immel ragen unb bie

Sdjladenljalben fiä) auftürmen, 93erg an Serg, ift bas

tumuttöfe ©erSufdj merlüd) abgeflaut feit ein paar

Sagen. £>ie riefigen Stfjlote raupen bfinn unb lang-

fam, unb bie fdjEoarge, rujjgefäjujängerte £uft beginnt

fid) su Ifäjten. 9Iuf ben holprigen SBegen faud)en üluto*

mobile in (aufenber gafirt. grembe ©eftalten, farbig

gemanbet unb metanbe[pia% ftampfen im 9Jlarfd)tempo

batier. 2Bie roeggeblafen ift bas ftuptbe Sdjroarä ber

groljnleute mit bem gebeugten Kütten unb bem d)a=

rafteriftffdj fdjleppenben ©ang. Sn ben 2Begrreuaungen

fteljt es jeijt 3U breien unb oteren beiemanber. §ef«

iiges ©eftihitieren gerfägt bie Suft 33on ben grauoer-

[rfjwommenen Äolonien lommt es in großen unb Hei'

neren Irupps batjer. itommt näfjer unb reifet bie De-

Battet an ben SBegen mit fori ht bie SSerfammlung.

Die Stabt fpie neue äRenfdjen Ijmaus. 3mmer breiter

rourben bie 3nmer bidjter bas ©entfiel. SBerg-

leute im fonntäglidien fiabit. Sen (djroaräen Staub

119



fallier aus bem ©efiäjt gefeift. 9JIan nenttmint faft

bas 3iHern ber Stimmbänbet bei bem 2Tustau[(f) ber

nielen Meinungen. Unb bet Strom brängi unb Jdjiebt

(iä) Iang|am ber 3tnf|Ölje 511, too bas 93erfammtungs=

tjaus |idj roie ein maffiget ftaften, roie ehte Sffrdje

blätjt. 83or bem fdjmalen (Eingang (taut bie iötenge.

Ein rjöltifdies Stimmengeroirr fctjtDfrrt burä) bie £uft

unb Hingt im fernen roie ein aufeieljenbes ©croitter.

Dufcenbroetfe [Rieben jte (id) Ijinetn ht ben bauajigcti

SaaL £>a fteljt es föon gebrangt ooU roie Sdjafe im

Stall Jtopf an ftopf. Sdjitbet in alten formen unb

Dimenfionen. SSierfanlig breite unb runbe unb etonale.

Sdjroarj, rot unb blonb behaart. Unb baaurifdjen niete

mit bem SUbnis bes SBonbes in alten ^Sljafen. Unb
baiunter lange röhrenförmige götfe. SInbere rurjer

unb [riernatffg enbenb. Unb trotj ber äufjeren 2Ser*

ftrjiebenljeit ber <pi)i)fiognomien eine gefdjröifterliäje Sin'

trääjttgteif in ben ©ebanlengängen. ftopf an Stopf unb

barüber ber bitte Qualm von fdjledjtem laba! unb bie

2Iusbünftungen oieler SItemsüge breitäottig roie ehre

©eroirterrooHe tagemb. Das etroas ertjötrf [terjenbe

Sßobium göljnt nodj leer. Mod) eine Siiertelftunbe. 3m>
mer neue ©efidjter brängen fid) in bie|e entfeijtidje

Enge, bie auf- unb nieberbrobelt roie SBaffer im S)ampf-

leffeL 3eben 2tugenbli(f eine CEjplofion r)eraufbefd)tDö«

renb. Sliandjmal geljt eht fpöttelnber Slidfctjauer Ijin>

auf jur ©alerie, roo bie uniformierten Seroadjer ber

üBerfammlung fjarren. ©leiäjgüfttg fdjauen fie auf bie

SUtenge, unb an bie non unten rjinaufgefdjnenten Pfeile

prallen an iljrer ehernen Stutje ab. Sdjon fÄjrUIen bie
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©Iodenfignale burd) bett Kaum. SBerben fdjärfer tinb

broljen. Unb bann oerftummt ber fjelle 5RIjrjft|inus ber

©eräufdje, unb eine feiertfdje Sülle Breitet fid) aus.

©eroanbt unb mW ernfier SRfene betritt ber Referent

bas ^pobium. (Ein lautes Sanofi, gerfdjneibet bie fttclige

£uft, unb ein paar tau(enb SIrme fpringen empor.

£>er Kebner redt jid) unb fteljt ein paar Slugenblide

mit arolnlernben Slugen. Dann fängt er an 311 fpredjen.

(Er bat efn [djarfes Organ. 5lBer et oermag es niä)t

bis ht bie legten SReifjen 3U fdjnetlen. Dort hinten fiefit

es fo aus, als ob ber 3Mann feinen SRunb roie jutn

itauen Beroege. 2lls roolle er all bie emjelnen toett

aufgerufenen ffiefiefiter oerfdjfingen. Stur roenn ein be=

fonbers unterftridjenes SDort fid) breit madjt, läfjt ftd)

fimten ein Bebeutfames ftnurren ber SÖret nernefimen.

Staat unb ©efellfdjaft, §unger unb ^Jol^et finb fo

bie ehtjelnen SBiffe. Unb bann beifjt er immer Iräftiger

3U unb »erfjeert bie a&gefpannien ©efid)ter roie fdjärfer

§agel ein Saatfelb. Sis fid) bie (Ermübung fidjtlid)

auf allen ©efiä)tern 3eigt. 91un nodj etn paar Siebe

unb bann bas bretmalige §od) auf bie Seroegung.

Einen 2tugen6IH Jdjroefgen fte alte, eine furdjtbare

Stille, ©ann fefet ein toller 3ubel ein. Der burcbioBt

roie efn Orfnn ben Kaum. 9ta[d)elt burd) bie greU=

farbigen <papiergirlanben unb ftöfet fid) rounb an ber

»enäudjerten Dede. (öeBallie gäufte jerfeijen bie Suff,

unb bie roeifjen 2tugenfiäuie &lijjen aus ben brand-

roten ffiefidjtern rote gli^ernbe SBIätter nad) einem rafdj

gefallenen Wegen. Unb es ift nur eine Stimme, bie

ben Saal burd)to&t. (Ein SBille, ber fie Bewegt. Z>as
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Darf) fdjetnt fiä) au Ijeben unb 3U [enlen unter ber

ffiranbung bei einen Stimme.

fiangfam, gatij Iangfam leert ffff) ber gemaltige SRaum.

Die färjeftüljle brausen oerftopft btc flappernbeniütäuler.

Vornübergebeugt unb naä)benffidj [tolpern bie elften

ben §ügel Ijmab. Die 2Btrt5l)äu[er unten füllen [idj

im Mu. Unb nur menige, mcift ältere OTfinner, fttjtagen

fiä) feftroSrts in bie ärmlitfjen Berufungen, too bei

©ajrei unmünbiger Amber bes (Ernährers Ijarrt.

II.

Die oon ben ftreilenben Bergleuten beoöllertfte

Äneipe, bas ©aftljaus „3um alten Sdjadjt", liegt in

einer ber otelen Storftabtnaffen. <£in gleichgültiger Sao%

ftefnbau. SBter gtofje IjeUerfeudjtete genfler roerfen irjr

gelblidjes £id)t auf ben fäjmargoerbiedten Straßen»

bamm. 3n bem lang geltredten Staunt fit(t es ilopf

an Aopf. 3unge Surften jumeift (Sermonen blonb

unb tjünenfjaft, Sfaroen unb bunleDjaarige Slomanen,

bunt buräjemanber. Da3n>i[d)ett toie grelle gar&en«

tupfen ein paar SBetbsleute. Die ©efidjter [el)en in bem

roeifelldjen Ctäjt ber ©asflammen feltfam gefpenftifd)

aus. 9Iur bie rounben klugen blitjen barin tolegtüljenbe

Aofjten. Die Btgeftriä)nen 2Bänbe bes Raumes finb

mit aufbringlftfjen Stettameplataten befteat. Der {jufe-

toben ift ftecfig oon Epeifereften, ausgefptenem Zabal

unb feftgetretenem Strajjenfdjmuti. 2tn ber reäjten

SBanbfeife [tefjt bas Drajeftrion. Die ßuft ift feltfam

fdjrcer oon ben Slusbünftungen ber oielen fleföer unb

oeriäjaltem Bier. Die §itje, bie bie ©asflammen aus-
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[trafen, bringt bie raudjige Gdjtoüle In rabrierenbe

Seroegung. Daäu bas SUappern ber SBtergläjer unb

bas Dura)einanber ber Stimmen. SRun roirft chi« eine

Sltilelmünäe in ben JOlufiiapparat. Gin Ieidjtes Dpc
rettenlieb gleitet baffitt. §alb jjagljaft (efet eine 6thmne

cm. Dünn unb ungeroifj. einen [eltfam bleiernen

Älcmg tjaben biefe Stimmen. Die ©Iäfer Happem un>

nerbroffen roeiter. gieifd)fä)u|feln bampfen auf ben un-

bebedten Sifäjen. 5|BlÖfcIicr} ftinrmt irgenbehter in bet

(Scfe bie 3nterrtationaIe an. Das fällt tote ein gunlen

in ausgebautes ©ras. Dreifeig, uierjig, fjunbert Stim<

men ergeben fid) augleid), gäufie [plagen fd)toer auf

bie $ifä)e unb Lämmern ben Satt. 3Rit ben giifjen

trampeln [ie auf. Der Soben erbebt unb bie genfier

flirren leife. Das tft roie ein Sd)Iaä)tgefang, roeldjer bie

benebelten Sinne aufreifet unb gu etftatifäjer Begeifte«

rung emporfdjneHt Die SJtaffe (elbft: im ©efang bie

3Ba[fe auf bem SBege ju jenem fernen Sanbe, bas fie

roie ein breimal glutenbes fiidjt buttt) ben SRebet ber

bumpfen 2IIuagitd)leit geroafjren. Die Stimmen über-

ftfjlagen fid) faft. 3°>ei<, breimal roh* bas £ieb roieber>

rjolt SBis einer naä) bem anbern abfällt unb fid) in

Ira^enbem Ruften frampft. 3BUb |a)nellen bie ©löfer

empor unb fctjfitten ungeheure SDlengen bie ©urgetn

rjmunter. Die Äetlner in ben fdjmterigen SBeifjjaden

itberftürjen fid). Stiles proftet fid) 311. SRan trhtft

Sräberfdjaft unb umarmt fid), bis fid) mit einem SJlale

bie allgemeine SJerbrüberung m bas ©egenteil ner-

toanbelt. 3rgenb em Säjhrrpftöoit fiel 9Bei& ©ott,

roarum. Sin ben 3RitteItifä)en ertjob es fid) guerft. ©ht
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roüfter ftnäul roälät [Ufj am »oben, ©ISfet jetfpßttcrn.

Störte äerbredjen Eradjenb. Itfdje unb Stüjjte pottern

roie Sieflei burdjeinanbet Unb im 9lu balgt fid) bie

ßanje ©efellfdjafi. STBctfe ©ott, roarum. Die 2Beiber

ftürmen laut Ireifdjenb bem Ausgang gu. Der oiec-

fdjrötfge Sßirt unb feine [tämmigen ÄeHner müljert fiä)

um|on|t Slber et)e man fidj oerffeljt, IJt bie ^Bol^ei ba.

Die mod)i lu^en ^irojefj. Ein paar ©riffe ht ben

Saufen, unb bret, uter SBurfdjen Bfiumen fi<J> an ber

Sanbfetie. 3«fdji»itbene unb jeibeutte Selber ridjten

ftd) auf. laumelnb [iampfen fie fjinaus. 3n ben SOlfin»

bungen ber ©äffen pfeift ber ftfjarfe SBeftromb roie auf

Orgelpfeifen. 3n ber gerne ftatft ein roter geuerfdjein.

Sie gtgantifdje SoTje ber Sodjöfen. Unb barüber ragt

riefengrofj ein Säjlaäenberg. (Er ift fcfjroärger als bie

SRacEjt, unb [ein geroöE&ier KüJen trägt ben falben

Sorijont.

III.

(Es ift um bie oierte 9laä)mittagsftunbe. Dünner

Siegen riefelt unb madjt bie breiten galjrajege, bie jur

Säjadjfanlage führen, faft unpaffierbar. 2In ben rter»

früppelten Säumen unb Stauben, bie ben Sßegranb

fäutnen, fäjaun ein paar »oreilige Statttnofpen ht bas

filbrige SpätUä)t. Da unb bort fauent lalfroanbtge

Säufer. Sinter ben l^albjerbrottjenen 3äunen gäfjnen

Bratfje ffiartenfletffe. (Eine 3Imfel probt ben neuen

grüfjlingspfalm. SIber ber Staudj ber maffigen Säjorn-

[teine brücft fdjmet fjerab unb IjüHt alle Dinge toie ht

ehten leisten gtor. Die Sdjadjfgerüfte broljen bunlel

unb riefengrofj. SRanäjmal fdjrillt bas ©ebell einer
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Dampffirene burdj bie Stille. Eine brütlenbe Söiübig-

ieit Weit [fdj in bic ©ebanlen her Dafjinfctireitenben.

Sin bumpfes Gefühl tote naljenbe flrnnlljeit. 91 ut roer

übet ganj ferne Sinne oerfugt, lann bie 9Jfäd)te er-

raten, bie bie fiuft befdjroeren, unb bie irgenbroas

tjinausgebären, bas (id) roie gu einer Sdjlatfji ruftet.

3u einem befretenben ©emitter, bas alles reinigt.

(Ein paar fdiroarje ©eftalten Rieben ffd» ben Weg
fjerauf- Bon alten Seiten taudjen fie auf. Die

§änbe ht ben £ofentafa)en unb bie ftaffeetrft am
Seberriemen über bie Säjulter gegangen. Die älteren,

DoHbärtiflen Seute fdjroanten fcfjroeigfam bafjer. Die

jungen Äerle aber fä)toat)en munter brauf los. 3^
näljer fie ber enblofen ©rubeniolonie fotnmen, oer>

Iangfamt fiä) ifjr Säjrfctt. fiauernb fpäljen fie nad) ben

Seiten. Sdjutileute treten fjinter ben Säufern Ijeroor.

Die itarabiner [ctjuBbereit. 3^genbiD0 aus einem genfter

rjageln Säjimpfroorte. (Ein Stein fdjlägt auf. 3n ©nip-

pen flehen bie feiemben 9Känner an ben Staleten.

Kausen irjr ipfeifcr>en unb ballen bie Sauft in ber

lafdje. 3m grembenDiertel u>irb es firjon bebenllicEjer.

Doppelpoften fdjreiten auf unb ab. 9ßferbef)ufe jjer*

[djlagen bas Straßenpflafter. 33or ben ©ruben [tel&en

bie Streilenben gruppenroeife. 2Ifier 2ßatfjleute galten

fie m fteter Seroegung. unb §euten briäjt los.

Die Arbeitswilligen bilden !aum auf. Sie Iaffen fidj

buraj bas frätfjäenbe ffieräuftfj ber ©affer nitfjt anfedjten.

3n fljren SRienen liegt trofcbem niäjts Serausforbern-

bes. 3" büfterem ©leiäjmut fdjreiten [ie bafjin. Sie

muffen bodj leben. Arbeiten, um leben 3U rönnen.
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geimlw) nrigeti fie »ielteidjt bie Säuft« Ballen flleid)

ifjren feiernben ffienoffen. Slber bie Sorge ums tag-

litfje »rot! Das madjt fie m Jobfemben ber Srübet

an ben StrafeenecTen.

Äut3 »or bem SDer! Jtaut ber 3"8- <£ht Dljrenbe*

täubenbes ©ebrull empfängt ifm. ffienbarmen prefdjen

oor unb (perren ben (Eingang ab. 3rgenbem oonohjtger

SBurfäje [töfet ein unflätiges SBort ätoifcfjen bie 3°^ne.

Der ©enbarm ftettt ben SBurfäjen gur 9Jebe. Cr reifet

(id) los unb (türmt in bie SDtettge. Sajimpfmorfe

fdjtDUTen roie ßanjen. (Erregte ©efiä)ter brfingen cor

unb fudjteln in ber fiuft fierum mit ben langen Sirmen.

Der Beamte reifet ben Säbel empor, Äameraben lont-

men im Sturmfäjritt fjerbei. (Em oljren&etäubenbes <5e=

brüll, bas nidjt aus menfdjlidjen Äeljlen 3U lammen

(djeint, empfängt bie Slnftürmenben. ^JJflajicrTtctnc fliegen

»or. Säbel unb ftarabhtet bligen. ßaute 9iufe. Säjreie,

bie fid) ü&erfdjlagen. (Em Sdjufe fällt. 3#*i Ü^lf
tradjen Ijmterijer. Dem oorberjten Sergeanten entreifeen

fie ben Säbel, itlirrenb gerbti^t er unter ben Stoff

tritten ber aJtenge: „lieber mit ben SIuifHinben!"

Slus ben benadj&arten genftern bonnem giafajen unb

Xöpfe auf bas ißflafter. ©astaternen roerben einge«

roorfen. Unb bajrotfcfjen Inarren bie ftarabhter. SdjriHen

ftommanboroorte. 9Jte&,rere Säjujjleuie bluten an ber

Stirn. §ier unb bort roä^t fid) ein Ijiebgetroffener Sir»

beifet auf bem ©oben, itnüppet jjerbredjen fradjenb

auf ben Seberfjelmen. ffiin tolles Duräjemanber.

Da jagt ein Irupp SBerlrtener Ijeran. Die Strafee

bröljnt, unb im 3lu ift (ie gefaubert. gern Ijinter ben

126

Di^'lizod Dy



Säufern t)5rt man nod) ein loben. S^roetlen fällt ein

<Säju[j aus einem Dadjfenfter. 33ier <5d)ut)leuie tragen

einen Surfdjen in bas näd)(ie §aus. Eine Augel fijjt

üjm mitten im SäjäbeL (Ein feäjjefiniäljrißer SBurfdje.

Drüben aber im 2Berf rüften fidj bie Slrbeiisrolffigen

3ur Seilfahrt. lief unten, reo nur bas fctjarfe tptrtt,

tymt ber Spiijf|iicEe tont unb bie Gifenfdjaufel burd)

bie losgeljauenen Äoljten fdjurrt, mag mandjer x>on

Knien einen ffint(d)lu|j faffen. SOlit aujammengeblffenen

3ä6nen unb grimmigem ßaäjen.

IV.

3n bem 3eä)enmerfel ber Äolitenfiabt, too bie ipolen

Raufen, geb,t es ijeute feltfam ruljig 311. Die genfter

|mb feft ge[ä)lo|[en unb auf ber [ä)lecf)tgepflafterten

Strafe, bie fonft oon ben blonbftruppigen, Ijanger-

lumpten fthtbern ganä mit Sejäjlag belegt a>irb, er*

blidt man feiten einen SRenfdjen. Sie ^ßfüfcen bünfen

irübfelig unb fpiegeln ben nod) trübfetiger brefnfcEjau-

enben Gimmel. Die f)at&toüd)[igen SSurfdjen, gumeift

Äoftgänger, bie fonft roie Sanb am SJleer vor ben

Staleten lungern unb bie 3ief)f)armontta meterlang

auseinanberjie^en, tjatten fidj in ben £>htterftuben auf.

Die gufelflafcfje roanbert oon SÖIunb gu 3Jtunb. harten

roerben auf ben tannenen lifä) getrumpft. 3n ber

genflerede fjotfl ein Ijalbflügger Sengel mit oerbun-

benem Sdjäbel. Sin Säbel fjat ü)n geftern etroas un>

fanft geftreift. Unb nun fpiett biefer „bleffierte itrieger"

mit bem *Retioli>er unb lägt bie entleerte «Patronen-

lammer repetieren. Die Aameraben [fielen hinüber
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linb roerfen iljm einen Spottruf JU. Droljenb ^ebt er

bie aBaffc. (gelabter ruieljerf burdj bie Stube. Da
ftürgt ein flJIäbdjen rjerein. 3&.re 3^pfe fliegen tntrr

empor. tOlit einem §anbtuä) bebeit jte bie fjalbttmüc

SBruft. 3^« SBangen |mb purpurn getötet „Die Sol»

baten loinmen", brüllt |te medernb auf: „Die <5oI*

baten!" Die 33urfä)en fpringen jadj empor. SBie »on

Stpern gejtoäjen. Harten unb Slajdjen fliegen in bie

(E<fe. (Ehre feltfame Unruhe wogt burdj bas ganjje

§aus. Süren Idjlagen, genftet ffirrett. (Ein Trupp (prengt

ins greie. Kennt bie Strafe tjinunter: Die Sotbaten

lommen! SBie eine JdjriUe Sirenenftintme [treiitjt es

über bie Dääjet Müttett t>art an genjter[^eiben unb

gellt fjinein in bie ürmlidjen Stuben: Seraus, Üjr

SHänner, heraus! Solbaten lommen! Sin Scfjutöube,

barfug unb mit bebredten Sojen, E)d es äucrjt gc

melbei. Unb nun brüllt es rote ein flauffeuer von

SRunb ju SDIunb. „Stfjlagt fie tot!" tnattert es aus ben

Saujern. 9lber brausen antmortet niemanb. Der Soben

bröfint, Sdjrttte ftampfen bie Straße fjmauf. (Eins, ätoei

Eins, 3toet Stile SDeiber belagern bfe genfter. Stritt

unb Iritt (Eins, amei. SBaffen flirren. Die Äinber reden

bie Sölfe. Srtun biegt es um bie (EÄe. Sdjritt unb Iriit.

Die £elme bitten. OTann an 3Jtann. ffime enbloie

SJlaucr. Eins, ijtoei Äompagnien. Die ©eroeljre über*

gefdjutterf. Die Sßafronentafdjen fdjroer &.erabb,äTigenb.

Die bärtigen SDtänrter Ijhtter ben Staleten raunen unb

flüftern: „SBas follen bie?" ~„2Bas roirb gefcrjeljeii?"

Die SBeiber reifen fid) giftig unb fudjteln mit ben

Slrmen tjerum. Ein paar tieine 3JtäbeIs jubeln atjmings*
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los: „SRutter, bie Solbaien!" SrüSen hl bem mett

offenen 3ecfjentor oerfdjnrinbet ber legte Arieger. Stritt

unb Irttt

Huf ber Straße fterjen fie noä) immer mit offenen

©efidjtern unb geballten gäuften. SDJie ein buntgeflettter

Säjlangenleib. Sliemanb tft meljr er fctbft. 3eber nur

ble Säjuppe eines Selbes, ber nur einen ©ebanlen fjat

9tur eine grage: 9Bas roirb nun roerben?

V.

Unten auf ber brüten Sofjle arbeitet ber Sergelene

Slimp Stumpa. Sein Sater, eht eisgrauer Steiger,

ijeljört jju ben Streitleuten. lag unb SRadjt fjat Ü)n

ber 2tÜe bearbeitet, fid) ben Streifenben anäufäjltegen.

3n feinem 3nnetn glüt)te ein gunlen Sumpathje für

bie ausftänbtgen Sergteute. Stber er mußte bem Sater

einen Xrog entgegenfegen, ber non anbent Singen gc=

näfjrt tourbe. Seme Siebe ju ber lodjter bes <5ruben>

infpeftors mar (tarier als bie SSiebe $um Sater, bie

Srjmpatfjie jju ben SJrübem, bie ber grogen Sadje

bienten. 3tun trägt er ben Irog roEe eine jroeifdjnetbige

2Bafft

(Em alter Sauer, ber lieben unmünbige Smber oben

in ber Kolonie tjaf, tritt auf u)n ju unb melbet itjm,

bog er bie nää)fte Sdjidjt nidjt merjr emfaljren roirb.

(Er lann ben gtuä) ber ftameraben nittjt länger er-

tragen, Sieber oerljungern, als em Stngefpiener fem

ßeben lang [ein. (Ein Slusgeftofjener oon alten Sriibern.

gllmp Stumpa nimmt rjeftig ben 2Irm bes SHien

unb fuetjt bie fdjtoielige £anb unb brüdi fie. (Ein Stuf'
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(d)tud)aen aerfefet (einen Sltem. (Er fütjlt bie eine

J>5Ifie bei SBaffe tief hts J&ers geflogen. Unb bie anbete

§älfte naäj ltnls unb reajts 3uden, ju ben Btübent

fjin. Die in mitten itreifen rafenb, bie ©effdjter ber

Bielen aerftelfdjt, bie aufgerffJenen ffiurgeln in Breiten

Blutftraljlen Einfallen läfjt Die Ante fdjnellen fljm 311=

(ammen. Über ifjnen, auf iljnen tanjen rjer3errte Äöpfe.

Seine §äitbe, ferne Weiber trfnien Blut. ^fid)t, 3a>«fet,

Slngft rollen gegenemanber auf bem Säjauplat} bes

Benmf)tfeins »om ©ebirge bei Seele t)erab.

Der Sllte fdjnjantt burnpfentfdjloffen butdj ben be*

riefelten ©ang unb wirft bie Sdjläget rafenb befcrjrofngt

in bas ©eftein.

Unb ber ©rubeninfpeflor reoibiert bie Streife unb

betritt ben Cidjtlrets ber glömme, bie Slimp Stumpas

Campe auf ben BergTegel mtrft. §arte SBorte entfahren

bem SJiunbe bes 3nfpeftors. (Er fdjma])t alle ©e[ä)er>

niffe über Sag unb fpriäjt von ben ffirubenarbeifent

raie uon einer roertlofen Wate glimp Stumpa mug

Spott unb SJIudj über feinen Bater oernef}men, ber ber

2lnfüb,rer ber Streifleute ift unb ben ©eridjten über-

liefert roerben folL Unb bem Sob,n eines Berbredjers

fann ber 3nfpeItor [eine Xoiijier nttfjf geben.

StrjriH gerfplittert eine Sampe am ©eftein. Svoti

bunlle Äörper ringen mitemanber. StEjlag gibt Säjlag,

bafj ber Berg brötmt, mit blutenben §änben fdntranlt

ber Steiger aus bem Sdjadjt. giimp Stumpa roinbet

fid) m roaljnfinnigen Krümmungen. (Ein 3ßort roar iljm

Söeg geroorben. Diefes genügte, tiefes befaßt
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VI.

Sllrt her 9laä)tftf)iä)t fuljr glhnp Stumpa empor. Die

Straßen r>or ber 3*$)* roaren oon ben Sireilenben

geräubert toie am Sltorgen. Das SDlilitär ftanb f)arl In

(Eifert.

Slls jjfitni) Stumpa bie §iniertfiE fernes 33aterljaufes

Betrat, fatib et ben giur mit ©ensbarmen angefüllt.

9lti bert Sfinben ßefeffelt fütjrte man feinen SJater

ptaus. Die SOtutter lag ot)nmäd)tig auf ber tjarien

Diele. Die SBräbet ftanben mit gebauten gäuften. Da
farj irjn einer unb brang mit bem Srfjöreifen auf ifjn

ein: Ija, bu Verräter:!

Über Seelen unb Qäme ging bie 3agb. 3n einer

Sdjlaifenmulbe braäj er jufammen unb lag ßenmfjtlos

bie gan3e Siaäjt. Das 3Jorfpiet eines SOtotios, bas

Drama mar, fing an. Strafenb unb röajenb baifjte er

9J1Ü ber nfitfiften Sdjidjt futjr er tofeber ein. (Er

fpraäj mit niemanb unb fdjliä) ftäj an bas Drjnamit-

magnäin Ijeran. Gr fdjleppte feurEjcnb eine Spitjfjaäe

tjerbei unb 3ertrümmerte bie üflr. Unb mit fierjernben

Sjanben roüljlte er in ben Stiften unb belub fiä) mit

Patronen.

Unter ber Verzimmerung bes görberfa)aä)tes roütjlte

er ein £oä) unb ftopfte bie Sprenglabung fjhtein. ©e=

nug, um ben ganjen S8erg äu jjerftören. Das roirt bas

ffinbe fem, mems unb ber Stretlbred)er unb ber Sieg

ber ftämpfenben unb bie Vergeltung bes Vaters.

SDiit rurjigen §5nben äünbete er bie ßunte, unb ber

Donner fiel m ber gleiten Selunbe.
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Der Berg äerbrart) bis auf bie briite Sorjte. Unb

ljunbert 3flen[äjenleben Hebten nerbrannt unb in blu-

tigen Klumpen an bem geborftnen (Seffern.

Unb es roäf)rte oierje^n Sage, bis ]k bei Un-

glüdsftetle gelangten. Unb es beteiligten jiä) alle aus*

|tänbigen Slrbetter an bem SRettungstoert

Der ©rubeninfpettor, ber biefes ©eföeljnis, beffen

Ur|adje et niifjt ergrunben formte, rote ein böfes

Omen betrachtete, [eftte bei ber Serroaltung bie

gorbenmg ber Slrbetter burdj. Die Solbaten sogen in

ir)re ©arnifonen, bie loten mürben begraben. 9titf bet

Äolnnie Jubelte tuieber bie Unbetümmertljeit ber Ähtber.



©aleotto

von Arnold t>öllriegel.

3ulia geljt mit intern ©arten ms itino. Sic tfi Meid);

iljr biäer fißlid)« ©atte trägt einen 3glinber unb ge=

fäUt fid). 3m Söeftlbüi lägt er fie fter)en unb geljt 3ur

Äaffe, 3ulia fmft m einen ftorfifeffeL Sie WicÖ ifim

nadj; [ein fetter Stötten entfernt jidj felöftbenmfet. Em
junger 9Jtann ift ben beiben in einiger Entfernung

gefolgt. Er geljt an 3ulia oorbei unb läßt ftjr unauf=

fällig ehren 3ertel in ben Sdjofi fallen. Dies ifdjreibt

er iljr:

„©elfefite 3ulia, iäj leibe, roeil idj Dia) ht ber ©e=

malt biefes Sßö&elmenfcrjen rjjeifj. 3*) fabe 3>idj "tt$t

genug geliebt, um Dtäj uor ber [a)mact)öoiIen ©tje mit

u)m au beroaljren. 3tber idj [tetbe an biefer ScEjuIb.

3Benn 3>u mlä) je geliebt Ijaft, erhöre mid). 3d) matte

auf ein 3eidjen oon Dir. Ebgar."

Sie lieft es. Er fierjt oon fern ju. 3utfas ©attc

[teljt an ber ftaffe. 3uHa fterjt auf unb geljt 3U Eb>

gar. Gr leudjtet auf. Stber fie liebt iljre rechte §anb

unb rjält Öjm ftumm ben gntger mit bem Efjerhtg uor bte

Slugen. 3Ran [ier)t im Dergrö&erfen Silbe bie Beiben

f<rjmerjH>oHen ©efidjter, ba3rotJd)en ben ginger mit bem



King. 3uHa gel(t melier, nimmt ben SIrm bes ©atten.

(Ebgar fdjreitet mit tjetmlid) fleTjenben ©ebärben Ijmier

iljr einher. 3b,te Haltung roeift iJ)n ftreng ab. Der

(Satte fpridjt fröl)lttlj in ffe fjincm, tüt[djelt fie, freut

fid) oor allen SorüocrgefjcTiben ifjres Befüjes.

3ulia unb ifjr (Satte fefcen in bie SJlittettoge bes

Afttos. (Ebgar gibt bem SogcttTti) lieber (Selb unb tritt

gleichfalls ein; er fefct fid) Ijmter 3ulia, bie erjiriert,

itm aber fdjeinbar nia")t beamtet. Die Soge Regt an

ber Srüftung eines Ballons. Das Silb äeigi bie ßoge

unb b(e weifte Sßrojettionsmanb bes Ämos, nfdjt bas

*ß.arfett unb bie gleidfgültige StJlenge. 91ur manchmal,

toenn bas Sdjaufpiel Seifan aufpeitjdjt, [iefjt man ben

3roi|djenraum »oll fd)attenl|aft buntler £änbe unb

ÄSpfe.

Die Campen erI5[djen. SBäljrenb itjr ßidjt fid) lang»

fam bämpft, menbet fidj 3ußa um unb fietjt <£bgar

ernft an. Cr möge geljen, er möge fte nid)t burct) ferne

Släfie quälen. Der (Balte Heft bas Programm unb

aljni nittjts. 9Iuf bet roeifjen Sßanb erföeint ein gilm.

Sluf einem Sailen ooller SRofen fifct ein fäjönes

SJläbdjen in p^atitnftifttjet Iracfjt. Unten fterjt ein

Junger Surfet), loftümiert toie cht Sauem&urfdj im

OTärdjen unb bringt ir)r ein Stänbcfjen bar. Sie [cfjidt

ü)m eme Äu^anb, et legt bie SKecrjte aum ßiebesfdjrour

aufs öerj.

3ulia btefjt fid) 311 (Ebgar um. Sie taufdjen einen

SIW: „2Bei&t Du nod}?" Der ©atte ift oorn gilm &e=

geiftert unb applaubtert.

Sluf bem gitm erfdjehrt ber reidje alte gteiet 3opf,
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Dreifpife. Et lommt grotes! angeroatfett unb befiehlt

bem jungen, Qttyn. Der roelgert fid). Da gtetff

ber Sllte mit jeber §anb in eine lafdje fernes roelten

fiberrocfs unb gierjt äroei Heine puppen {jetaus. Die

oerroanbeln fid) [oforf in baumlange Sotaien. Die £a>

laien jagen ben armen, jungen fitebfjaber mit Sdjlägen

roeg. Seine grcunbin ift jumr entrüftet, aber fie ift

boaj ein SBetb unb tnteie|[iert |iä) berufsmäßig für

einen Süäcfjfigcn. Der 3Ilic gibt ifjr läjfige £iebesflg>

nale. Sie ueriittet fid) bfe Seläfiigung nftfjt, erroibert

ober bie 3eidjen audj nidjt.

Da greift ber Sitte «lieber in bie Jafäje unb alef)t

einen reigenben Hemen Ziagen Ijeroor. Der ^Jage tritt

äroijdjen bie beiben riefigen fialafen, bie redjis unb

Imts unter bem SBalfon [iefjen, tjebt bie fiaute auf,

bie ber junge 33urfd) liegen geladen f)af, Intet nteber

unb fet)t nun für bie SReäjnung bes Sitten bie Sere=

nabe fort. Der 3IIte Ijat ein SRuljebett aus feiner lafdje

geljott unb fid) faul niebergelaffen. DieSdjöne beginnt

nacrjbenllid) 311 lädjeln.

2BSfjrenb bies auf ber roeifeen SBanb norbeijietit,

ftefjt (Ebgar auf, beugt fid) über 3ulta, beginnt gu

flüftern. Sie gittert. 3tjt (Satte metft nid)ts unb [trjmungett.

(Em vergrößertes ©üb geigt bie brei itiipfe über ber

Sogenbrüftvmg. 9Iuf 3ulias Sdjulter liegt (Ebgars

§cmb. Sie roenbet fid) nidjt nacb, ü)m um, aber fie

fjört auf fein glüftern.

Der gilm auf ber $rojertionsroanb gclgt jefct ien

armen jungen Siebrjaber. (Er fitjt am See, Ifiljlt feine

Braun unb blau gefdjtagenen ©lieber unb meint. Da
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taudjt bie 3ltre bes Sees auf: „SBarum roemft bll,

fdjöner Jüngling?" ©r beiä)tet, fie laüjt ifjn aus. Sie

»erlangt einen Äufj Dort iljm. (Er lügt fie bebenb.

(Ebgar Beug! fidj über 3ußa unb lüfet iljren SlacTen.

Sie fdjteii lefd)t auf. Der Ehemann brctjt fid) um. CEb-

gar bebeutet Ijcflid): „tßnrbon, ia) fjabe ben Stuljl ber

Dame angeftn&en." Der ©atte madjt pafctg: „©eben

Sie bodj adjt"

3)Ee Sitae bridjt ein Sdjitfroljr ab unb gibt es bem

Jüngling; bann »erfdjrombet fie Iad)enb im SBaffer.

Sefct fier>l man «lieber bas §aus mit bem Sallon.

Der reid)e Sitte toinrt bem 9Jläbdjen, [te möge gu öjm

lammen. Sie bebeutet, es fei leinSBeg ba. 9!un jie^t eraus

beiben Xafdjen windige Sädäjen, bie fiä) brau&en fofort

in flobige ©elbfäde »erruanbeln. Die Sncte wirbeln

utm felbft bauon unb formen eine Ireppe, bie vom
Ballon 3U bem Muljebett ffifttt Das SDtäbäjen fteljt

gan3 erfreut auf unb (teigt Ijinab.

3ulia unb (Ebgar fefjen einanber in bie Slugen. ©r

jeigt auf bas üBilb, fie madjt ein reuevolles ©efidjt

unb frreidjett feine SBangen. Der ©atte ftaunt über

bie Sricts bes gürns.

Sobalb bas *Dläbd)en unten ift, jjiefi,t ber Sitte aller-

lei ©efdjenle aus ber Safd)e unb legt fie trjr 3U ftüfjcn.

Sie ftefit auf bem Muljebett unb blicft nidjt ungerührt

auf bie ©efdjente unb ©elbfäde. Der Sitte öffnet

fdjmatjenb bie Slrme — aber fie fallt noä) nid)t Ijrit*

ein. Sie äeigt auf ben SRmgfinger; fie rollt geheiratet

fem. gür ben Sitten ift bas eine fltetnigleif. ©r 3tet|t

aus ber redjten aBeftentafdje ailtjrtljenfranä unb Sdjleier,
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aus ber Itnfen ein Brautßutett. SBäfjrenb biefer SBraut-

[iaat auf bas 9J!äb^en jjuroirbeti, jjieljt ber 20te aus

feiner testen SOtanteltafäje einen Pfarrer, aus bei

Itnfen einen Slmtmann, beibe mit riejigen lesbaren

Iraufdjeinen in ben §anben.

3ulia unb «gbgar 3eigen einanber traurig Iätfielnb

biefe Saene.

Das SOläbajen unb ber STIfe fnien, irnmet noä) uon

ben Sataien flantieri, in brottiger SDeife nteber. Stmi*

mann unb ^Pfarrer ergeben fegnenb bie §änbe. Der

Meine $age 3upft bie Saute [o feierlitf), bajj man merrt:

es ift ber §o<r};)eftsmarftt) aus bem „Sommernadjts*

iraum". Da bridjt ber Sßaae ptöt)tlclj ab unb läuft

[crjietenb baoon. (Es lommt nämlfdj ber junge SBurfdje

angerannt; er fdjrohtgt bas Säjtffrofjr ber 9Iise in ben

§änben. Die Bcibcn üalaien ftürjen fidj auf ü)n, aber

er Berührt fie nur mit ber Spttje bes Säjilfroljrs unb

i fie oerfäjajmben fpurtos. Er Berührt bie ©elbfäde —
fie »erbampfen. Der Stmimann unb ber Pfarrer IBfen

ftöj ht Suft auf. Der Sffie felbft tritt bem jungen min

entgegen unb fuäjt Üjn ju fangen; ber fllnfe SBurfdj

aber eitt r)ierf)m unb borten, fuctjtelf mit bem Sdjilf=

roijr Ijerum unb trifft ben SEIten. 5B3o iljn bas Sioljr

berührt, oerfdjtombet ein ©tutf non tr)m; bie ^ßerücfe

com Äopf, bie 3<iijtte aus bem iüiunb, SRoct, Sojen,

9Jlieber, SBaben. Sdjliefjlfd) bleibt ein tragilomififjes

(Ettnas jurüc^ bie Slaritatur einer menfdjltdjen SRunte.

CEbgar [äjleidjt in ben §intergrunb ber Soge, IjeBt

» fem Heines SpaäierftöiJäjen unb Berührt unmerlbar

3ulias ©arten. Sie fietjt es unb mufc furttjtbar latfjen.
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tw (Barte, ber fld) 6rüHenb über ben gilm aTnüftert,

ift entjüdi, ba& et fljr audj gefällt unb fc^Iiefet |te

täppif(fj in fehle Sinuc. Sic roinbet fiel) vor (Elet

Untcrbcjfen t)a( bei entblößte Mite unter bem tollen

<5eläd)ter bes SJZäbitjens Derfudjt, ifjr notfj einmal [ehte

ßlebe 311 ertlären. 216er er fjat ja ferne lafdjtn metjr,

feine Qualitäten finb erfä)öpft Der Surfte beförbert

ftjn mit einem Xritt Ijtnaus, bann umarmt er fern

SRäbel

ffibgar unb 3ufia lüjfen emanber in biefem 2tugen=

VBä int Öirtiergmnb her Soge.

Stuf bem OTärdjenfilm emanjipiert fiä) ba» Sdjitf-

rotjr ber 3lfee, fdjroebt jur toeigen jpausroanb unter

bem Ballon unb [treibt In blumenumrantten 33ud>

fiaben:

„Unb bie SRoral von ber ffiefdjidjt':

3nßenb paßt 311 Sllter ntdjt.

2IIter toirb ftels aiisgeladjt.

Sajuif) ber S3orfteHung. ffiute Macht"

9Jlan fiefjt, roie bas «pufilifum im Maxiem auffielt,

Beifall ttatfdjt unb rjinausgefjt

Unten im goner. Der (Satte beforgt bie ©arbero&e.

<£r legt 3uüa ben TOantel um; alle Beute muffen

babei fefjen, baf} fie ijjm gef)5rt. Dann roicTeli er fid)

umftänblidf) in feinen Äragenfdjoner. Sie aber ift ein

roenig jur Seite getreten unb Iri^clt mit gotbenem

Stift auf bas Ämoprogramm bie SBorte:

„Ebgar, id) füge mitfj bem 2öml bes Sdjtiifats.

9lid)t länger foll 3ugenb bem fettigen alter geboren.
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SOtocgcn um fünf an ber ftranjlereiie. (Sdcotto mar

her gilm unb bei tt)n madjte. Sulia."

OTonn teidjt öjt [eljt ftolj ben Slrnt Sic geljen

burdj bie oon 3toet Portiers roeitaufgeriflenen 3Iügel=

tüten. 3ßä^tenb 3ußa fyitausgel)!, [tredi Jie bie linfe

§anb mit bem SBrfef Ijmter [idj. (Ebgar nimmt ben

Srief unb lü&t redjt lange bie $anb.

*
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5n>i#)cti $fmm«l und ttöt

tia etnomatOBcapIjifcfjes ©pfel fn 3 flEren

Dtn §elntf<Jj iautenfatf.*)

Woito:

St, (Etbmamtsbmf, unb (en« Slnbcte, Xorjtetufon,

morgen früij TO Meter übte bem ffirbboben unb baju auf

tiner ringartigen gläd)e aon Iota) Ifldjerlidjem tHusmafj ä""

(ammengebtSrigt, bog ber Sflüitjemnl)a(! jweier jufantmen-

ge[lellteilitpl<iniaten[4teibti|dje ätoa me^r b«hagtn mufite.

{lerrgott ! t[i benn bas nfd)t ber Srennenbfie ÜBunfdj eines

(eben rninber gliUlllajen iRfnalett, [einen glüiükFjeren Sieben,

buhlet einmal für <in paar tOIInuten berart unter oieraugen

ijaben ju (Bnnen — Bug' tn Bug' &el(jt ba» tt

Siirn benn, gier mar eine (Seteaenfieit, wie iic fid) fäiötier

auf einem Ci Inn n h In Koblnfon ober [an[t auf (Riem eiif

(am treib enb in itafin im meiten Cjean, in einem Olvmaib,

wo er am b!djte]ten, einem ©djadrt, roo « am tieflten. eber

einem Horb eines Ballons im gogenüuftmea erguitU ß.tt

^erfonen:

ßotfjar von Sriij, ©utsbefifcer unb ga&tflhujaber

3nge oon Sri§, geftfjtebette ©räfht non ©Ietdjen,

be[[en lotfiter

SBobo, bereit SöTjntfjett

Olaf lorffensf ort, Ingenieur auf bemSSrf&fdjett SBerl

(Erbmarttt oon ffirbmamtsborf, iöertöalter bes

SBri^T^en ®utes

*) „Sieles (bereits aufgefi^tte) fäjenarfum t|t (Eigentum ber ffionlinental

Sunfliilm <ß, m. b. S-"
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Die gauptljanblimg ereignet fid), teils aufbem Srttjfdjen

SBert, teils auf bem Srifc[tf)en ©ut, innerhalb niä)t Diel

meljr beim fedjisunbbrelijig Stunben.

Der erfte 3tlt

1. Her Bau bes neuen Gdjornjteins nofjeau rtollenbet

Sibeiter forooljl t)odt> oben auf bei Spifcc als aud) unten

am gufoe bes 91eubaues bei üjrer 2lrbeit. Stg«*"1111

lorffensjon lammt, ehrerbietig begrübt unb er fetter

teutfelifl roiebergrüfienb; öberjeugt fldj turj oon bem

gegenwärtigen Stanb ber Dinge.

2. Der ffiutsnerröaU« legt feinem ©utatjerrn 9ieä>

nung ab. Da fterjt man oor allem jiemlitfj bide SBütrjet,

oon benen man — offen geftanben — niajts oerfteljt.

Unb über ben SBücfjem bie ftöpfe biefer beiben §errn:

Saron oon S3rifc unb Erbmann von (Erbmannsborf.

3n einem ftitoolten Strbettsjimmer. Unb aujjerbem ge-

mährt man btefcs noaj, bafj ber ffiutsfjerr eben mit

einer heftigen Sleuralgfe 3U tun t)at So baß ber

fieibenbe fäjliefelid) bie rooljlgepflegte §anb auf bie

Sdjulter bes anbern legt:

„2Bir müjfen auffjören!— Dfefe meine ewigen

neuralgifajen -ftopfidjinerjen — unb babei lein

SrBpftijen Chloroform inefjt im Saufe!" Die

iDIiene bes §emt (Erbmann oon (Erbmannsborf brüett

Xeilnaljme aus. Seim nättjjten Slbroenben feines ©e*

fitrjtes aber bemerft man, roie teuflifd>fror) er Eft, bafj

bie totale SKedjnungsablegung baburdj — roieber ein-

mal! — oerfdjoben roirb . . auf roer roeif] roie lange!

(Slnmerlung: Dura) bas — geöffnete — genfter
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mufj man — in einiger (Entfernung, auf einem ge-

malten <p.ro[pett — ben neuen gabrtffäjornftek fetjen,

auf beffen Spitje notf) ber ©algen angebracht ift!
—

Der alte Sdjomjiein, baljinter befmblia), im ffiegenfatj

3um neuen, Iiäjten, ungleid) buntler auf ber £einetoanb

gehalten!)

©ufsl|err oeraB|d)iebet fiä) — opatfiijdj fdjier — von

feinem ©utsoenoalfer: (Er lann es oor lauter Sdjmerjen

laum meljr aushalten, ©utsljerr ab. ©utsDetroalter

Happt biaboßief) bie Dielen Silber ju unb [efjmei|jt Jie

übermütig buräjeinanber. Dann I}6rt er etmas. Stehet

auf. ffieljt jur Züt. Unb fjordjt. Das toill Jagen: Sä)ömt

fia) niäjt, ju fjordjen!

3. 3mwt« unweit biefes 3mtmers. Unb ehte Züt

rocit offen gelaffen. 5Dttt allerlei SBaffen ausgeftattet,

©eroel)rfd)ränien unb — was bte Sauptfadje ift —
einer ht einem giemlfd) geräumigen ftaften an betSBanb

angebradjten, oerfäjliefj&aren unb oom Sausfjerm fo=

eben aufge(d)Ioffenen £ausapofljeIe. §err von JBriji

beftätigt m ungeoänbiater SÖtiene unb tosgelajfener

ffiefte nur feine 2Borte »on jjuoor, ba[) für fein neu-

ralgifd}es Stopfletben lein Iiöpfdjen ttljloroform meljr

norljanben ift Da Kommen SBobo unb 3ifl6 »on ffirit}

baju; erfterer mit großem <ßapierbracjjen unb ad)! fetjr

geril(ener Drad)enfd)nur. Ob ©rofjpapa niäjt Reifen

iönne? Dies bie erfte groge unb SBegeljr. Dann erft

©egrüfjung, ($x0)hn unb Ertunbigen son feiten 3nges.

4. SIrBetfsäimmer »on 33ifi> 2. ffirbmannsborf Iaufdjenb

nodj einmal geäeigt — unb n>ie auf feinem ffiefidjt ber
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<Entf<f)Iu|i entfielt: „34) ge^ Ijmüber, beim man latttt

ber grau, bie man bod) noä) erringen idUI (Brutal'

fbrnlld)), gar tiiif|t oft genug begegnen." Unb bec <Eni«

fd^Iug miib jur Xai: Et geljt

5. Das aBaffettähnmer otm Silb 3. ©rbmannsborf

Ijcreintommenb unb redjt laualteimfigigben brei Sritjfdjen

Jidj näljemb. Unb es babei oor allem auf 3ngc aö=

gefetjen fjabenb, bie aber xeferniert, (o tole immer Ujm

gegenüber, bleibt Unb noä) Biel toeniger ©IücE Ijat er

beim flehten 23obo, ber lerne Stbneigung gat unoer*
\

IjüUt geigt Da aber lommt nodj ettoer. 3ngenieur '

lorftensfon melbet, bafe ber neue gflbrifftfjorm

Jiein fertig (ei. Sorftetisftm — im SReitbrefe — tritt

ein. Segrügt. 3Jletbet. Sllle fefjen 311m genfter fjinaus.

6. Stile bie fünf auf bem SBeg vom ©ute nad) ber i

Sabril hinüber. SJIan petjt (ie etroa eine Xen:a[Je fjerab*

lommen. Stau*bur|ä> mit gefälteltem tpferb! 1

7. 3rgenb0)ie fdjönes ©artenmotui. §err von SSrifc

unb ffirbtnannsborf lommen als erfte — grofj! natj!
j

— am Slufnaljmeapparat oorüber. §err oon SBrife
|

roenbet ftd), fielen bletbenb, jjum Ingenieur jjurüdi

ber mii 3n9c unb SBobo nadjfolgt „Sie reiten fjeute

noä) naä) ber ftreisftabt, lieber $orftensfon? —
Da bringen Sie bitte mir bod) Chloroform unb
bem 3ungen eine Dtadjenfdjnur mit!"

3ngenieur bejaht bie grage bes §erm oon SrH),

ber [ogleid) in alten lafdjen naä) feinem Gt)loroform<

re3ept [uä)t, es fdjlte&lid) finbet unb Sorffensfon über-

gibt (unb yaea ben greifen spctpier roie einen redjten

Sdjaö übergibt)! Darauf fpringt Sobo bitfenb am 3n-
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tut fleitieur empor unb 3nge, bie ben Sradjen unb b{e

(fet Sdjuur trägt, bittet nun ebenfalls um bie Heine Ciebe,

Krfc neue Dradjenfäjnur mitäubringen. Site geljen weiter.

3tjnen folgt ber SiaUburfdje mit Meitpferb.

iBü: 8. £>er neue Srfjomftein . . . aus nfd)t al^u toeiter

pjfyg
(Entfernung meljr. 2lber biefe Slufnaljme mufj totrlen,

als ob unfere Sauptperfonen bereits am Slpparat oor-

c fc
übergegangen roären ... unb man fieljt nur noa) bas

^, gefattelte SReitpferb mitfamt Stallburftfiett.

m 9. 2tm Sufee bes neuen Sajornfteins. Unb b,ter erft

^ feb,en rolr unfere fünf ^ßerfonen roieber. Unb Inrftens*

im fon erflärt ~ erftens einmal — ben SReubau hn all-

.j gemeinen unb — gmeitens — bie (gang nab, aufju-

0 neljmenbe) große SBeUe, mittels toeldjer bas Draljtfeit

,!(
tjinauf 3ur Spft)e in gunltion gefegt roitb, im befon=

^ beren. Diefer (Erllärung aufmerlfam folgenb (rofitjrenb

3roe^ brei Slrbetter auf ein 3f'§en Sorftensfons bie

u UBelle 3U breljen beginnen), ferjen bie §errfdjaften aUe

,j
mitemanber feljr in bie §öb,e. Der ffileoator bleibt

ü noä) bis morgen früt), ba 3"flcnieur £orftens=

j fon — fogleid) nadj feiner WücIIe^r aus ber

j
Äreisftabt — gur Sä^ornfteinfpifce Ijinauf»

fahren rollt

Unb ba — unb man muß bie Sorge 3nges um
ben tiehnlid) geliebten SJiann merlen! — unb ba fief|t

bie gefdjiebene ©räfht non ©Ieidjen erft noä) einmal

fäjromblig in bie fdjtofnbelnbe §Br)e unb fragt bann,

auf roeldje 3lrt unb SBetfe ber 3n9cn'cur *>eim an

biefem blofjen bünnen Seil bjnaufgelangen motte.

Unb ba benimmt flä) ber gute lEarftensfon natür-
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lief) Sufeerft 3UDorfommettb unb fjolt bas bcumfcic ein-

fädle görber-Xrittbrett Ijerbei, befeftigt's am untern Cnbe

bes Seiles unb tritt mit belben gfüfeen hinein unb tjätt

ftd) in ber &öh> feines ftragenfnopfs mit beiben

jjjänben am Seit feft, nuft ben ajebtenungsar&ettem

an bei SBelte ein 3 EilI
)
e" 3U unb fängt auä) bereits

an, in bie $üt)e gehoben 311 werben. . .

Stber ba erfafjt 3nge ™ töbltcrjer Sä)rect unb fic

fdjreit einfaä) taut auf! So bafe irjr no<fj meljr et>

fcfjroä'ener tpapa fie in feinen 3Irmen auffangen muß
unb bie Shbetter an ber Söelle oon (eföer innetjalten

unb lorftensfon — ber an biefes ©Iüä* gar nittjt 3U

glauben uermag! — aus ber bereits erreichten &öl)e

fjerunterfpringt. . . Unb aber roas Erbmann »on Erb»

mannsborf in biefem StugenbliÄ fürjlt — biefes Über»

mafe an Enttäufäjung tn feinen §offnungen, an un-

roilltürlidjer SBut unb £>af( auf feinen glüdlicrjeren

SRioalen —, bas müffen mir fefjr genau auf feinem

ffiefidjte geroatjren.

Übrigens ber erfte, ber fiejj gteicr) barauf gan;j roieber

in ber ©etoali tjaf, ift ber nfimliäje §ert Erbmann

oon (Erbmannsborf. Unb ba er ber grau, bie er \a

trofc allebem boct) noct) 3U erringen tjofft, juminbeft

ebenfo imponieren min, tuie biejer 3ngenieur lorftens-

Jon, fragt er nun, ein roenig malittös läcijelnb, brauf los:

„Sie tjaben roor)I nicfjts bagegen, lieber 3;or=

[tensfon, toenn idj morgen frür) — fogleiäj naäj

3r)rer ?tücller)r aus ber Ärei&f tobt — ein roenig

mit 3*)nen ba fjinaufgonbete?!" J)er gute Olaf

Sorfiensfon lann abfolut ntdjis bagegen tjaben. 3lut
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aus ben SHugen (ben Berebten) 3nges fpria)ts roieber.

Daß fte bagegen — fnfimlti» — nod) otel meljr Ijat,

als [rtjenn Olaf alleine Bjnaupijrt. STbct ba oetaB'

Jdjiebet Jid) bet Ingenieur bereits oon bett S&mefenben.

10. Site er |d)on aufgefeffen ifl, toirb er nodjmals an

(eine -ftommifltonen erhtnerf. Unb bann reitet er fort.

11. Unb [an einer redjt malerijd)en Stelle — bie

betben Sä)omJteine im §httergrunb — Ijätt er an unb

fielji — träumerifd) — nod) einmal äurüct Dann aber

roeiter.

12. Scfjöne Sielte irgenbtoo. SBielleidjt am See. <£rb=

mannsborf ffeljt ba unb wartet. £ut, als ob er ht ben

21nblid bet flanbfdjaft werfunlen märe. Unb er foH

niäjt oergeBtid) gedarrt Ijnben— benn ba lommt ^ngt.

S3ieIIeiä)t im ftaljn. Er grüßt; fpridjt mit iljr. Sie oet>

b,ÖIt fid) abroeifenb. Da arbeitet's tn [einem ©efiäjt gar

[efjr unb — §err (Erbmannsborf bringt infame

Serbädjtigungen oor: ÜBarum §err ßlaf tooffl

mit einer [olä)en Siegelntößigleii in bte fo toeit

entfernte itreisftabt ritte ufro.

Stber ba erhält er eine SIBfuljr, tote Jie fdjthnmer

nid)t ausfallen lönnte. ;Unb jeber anbere müßte aus

ben SKienen 3nges nur nod) bas (Ente gu lefen,

baß er enbgüttig Bei fljr ausgefpielt r)a6e. 9ttd)t fo

Erbmannsborf. Denn ber roagt nun um fo meljr ehte

regettedjte SieBeserllSrung: „Unb toenn Du Ijunbert»

mal 3U bem anbern Ijmnefgft — id) Hebe Did)! Ijörft

Du? (unb er reißt fie an ftdj unb fte lann fid) nur mit

95tül)e Befreien) unb id) frieg bid) enttoeber bod) nod)

ober — ober id) Jorge gutn mhtbeften bafür, baß ber
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anbete bid) audj ninjt friegt !" SRan ertenni biefe Drohung

aus bei Slngft bet 3urücttteibenben 3"flß-

13. Unb in bfefer ffjter Stnafl fd)Iefd)t fie (Erbmanns=

borf nadj. — Mber nur irgenbroie eine (Etfe gar grof)

aufgenommen mit 3»fle — unb (Erbmannsbotf fetter

garnidjt!

14. Erbmannsborf, oon 3"gc aus ber gerne beobadjtet,

fpridjt mit ben Arbeitern, bie ben Sluftug auf ben

Sdjornftein 3U beblenen tjaben unb foeben JeieraBenb

madjen unb roeggefjen motten.

15. Grbmannsborf fät)rt jjur Sdjornftemfprtje hinauf.

— SDtufj (ef>r abenblidje Stimmung bjer [ein.

16. ffirbmannsborf, an ber Spitje bes Sdjornftehts

anlangend Die Umrtffe ber Gäjomftemmauer — (Erb-

mannsborfs ©cftali — ber ffialgen . . all bie brei als

fdjatfenljafic Silhouetten. Unb burdjaus gefpenfterljaft

nähert Jid) bie (Erbmannsborffdje ©eftalt bem ©algen.

17. Das 3"«"^ bes Säjornjtems. (Erbmamtsborf,

an ben an ber 3nnentoanb angebrachten Steigeifen

tjerabfteigenb. Daraus, bafj nodj ettoas flfd)t non oben

fjeremfant, mag man entnehmen, baf) biefes etroa in nier

fünftel Sdjornfteintjöfje ift. Unb auBerbem ift noä)

biefe befonbere Sprattil gang beutlid) 3U fernen: toie

(Erbmannsborf bie Steigeifen, bie er bereits paffierte,

burdjfeilt ober burdjfägt unb infam aerftört unb ent-

fernt. (Eins nad) bem anbern!

18. 3tifle lommt, immer nod) oon taujenb Sngften

gejagt, in ifjrem 3in"n« an. Unb ringt lljret Siebe

ein ffieftänbnis ab, u)rer fraultdjen 3urücff|alhing ehren

»rief . . .
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19. 3n8c lommt, ben Brief m ber §anb, (o [pät

noä) ttjrem 33aier, bct Bei ber ßampe [ifct, leibenb

roic immer. Unb 3nge erjfiljlt, batet auf bett Srief

beutenb: „34) ließe Olaf! Die Stnajt um iljn B,ai

mir bas ©eftänbnis erpre&i! . . . . 3<t} warnt

übrigens aud) bid), 5ßapa, nor biefemffirbmanns»

borf! .
." — Skter: SBefcrgtes Spiel . . .

20. ffirbmannsborfs ftopf — ebenfalls Bei einer

fiampe— riefengtofj. (Man fietjt nur itnpf unb Sampe.)

Seht (Enifä)Iu& fie^t feft

©er aroette 9I!t

21. 21m anberen 9JIorgen. ffirbmarmsborf. Sei Öjm

ift lehte tEmüdjierung ehtgetreien roa&renb ber SRadjt.

Sein (EnifäjtuB fieljt im ©egenieil fefter benn Je.

2ßir fernen ttjn beim Slnj)ier)n.... unb »ie er eine

SBroraningpiJioIe mit reicfjtiä) Sßatronen emftedi

22. Der ©utsljerr Ijat bie JTtacEjt, ba er ja bodj

nid)l fäjlafen tonnte, mit ber Senlfion ber von
CSrbmannsborf geführten SBfidjer oerBradjt 3""*

mer oon Btlb 2. Bon SBritj ift eben fertig gemorben

unb fcfjlägt nun mit ber 2fauft mehrere Sltale auf ben

Xifä. — Sfßie redjt 3nge bod) Reifte mit Ü)rem 2%
trauen gegen (Erbmannsborf! — 2tber er . . er roirb's

bem flerl fdjon geigen....

23. Die Bange 3"flc Ebenfalls Bei ber 33Torgen»

toilette. Unb man [feljt auf it)rem ffiefidjt nod) itjre

nädjtltäjen üröume. Der Heine Sobo lommt am Sdjluij

baju, ber nur an bte Dracfjenfdjnur benft....

24. Der Weiter — Olaf— aus ber Stabt aurüiflom»
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menb. lErbmannsborf enuartet ifjn bereits nor bem

fleinen netten Saufe, barin Olaf rootjnt. StaCButf^e

nimmt iljm bas ^ferb ab unb übergibt itjm — unb

Bergafj es bemal)! — 3nges SBrief. Olaf tieft:

„SBenn Sie nur bas leifefte ©efübj für midj

übrig Ijaben — bie Stngft um Sie erprefji mir

bas ©eftänbnis! —, bann fahren Sie — ein Ife«

benbes SBeib bittet Sie, befäjroört Sie!! — nidjt

mit (Erbmannsborf tjinauf —

"

itampf: (Er mufj 3nge, ber geliebten grau, ge*

Ijordjett unb barf alfo nidjt hinauf auf ben Sdjont'

fietn. Drofjt iljm ba oben roiriliaj eine ©efaljr? Unb

ift er ber SRann, eine foldje ju freuen? SoWje gragen

bfirfen werter gar nidjt auflommen, [onbern einfaä):

Die Siebe fotbert! Unb ber itampf ift balb ausge*

ISmpft unb bie Siebe - bie Siebe $at gefiegt. Unb

Olaf fagt bem immer nodj Iauernben (Erbmannsborf

furjen Sefdjeib.

Da aber jjieljt ber eine gar rjBfmifcrje ©rimaffe. Unb

ber Äampf in Otaf beginnt non neuem: — £ier roirb

ferne SJIanmsrfjre, bas töftlidjfte, roas er 3n fle — rehv

erljalien — mitbringen lann, in 3roctfel gegogen. Unb
3nge fetter müfjte ifm fpäter einen Jeigling fajimpfen,

falls er biefe §erausforbemnfl ablehnen mürbe ...

Sttfo: er oerroaljrt ben Srief in feiner Srufttafdje unb

gefji mit, fo roic er ift unb or)ne fein §ans betreten

3U tjaben. Unb aufcerbem ift's ja audj feine Sßflidjt als

Ingenieur, ba oben Ijmaufeufaljiett unb alles nacjjjju»

feilen....

25. Die betben auf bem SBeg 3um Säjornftein —
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unb ivoat an einet Stelle oorüBerlommenb, ble man
Bereits aus bem erjtert StKe Iennt!

26. 3tm gufje bes Sä)orn|tems — nafje bet aßetle,

bie roieber von ben utts Bdannten 2lr&eftem Bebient

roirb.

27. Olaf unb CErbmannsborf Betreten — gan3 italj

ftdjtBar — bas Heine götbe&^rittBrett

28. Die SlrBetter Beim §odj3ter)en.

29. Die Beibett SüDateu, fä)on etroas ertjoBen.

30. ÜIrBeiter arbeiten m3d)tig.

31. Die £inauffafjrenben nodjmals rueg ju fcljert —
mit ben oier 93tännerfäuften |id) in Ärogenfnopff)5B,e

feft^altenb am Seit Die ©eftäjter einanber rjart ju>

gelehrt.

32. Die SIrBeiter an ber SBelte — ganj naB,. 3nge

lommt B,erau: ,öat &err 3>igenieur Xor[tensfon meinen

Srief nid)t erhalten?' fragt fte atemlos. Unb baBet ift

fefion mefjr Enttäu[^ung benn 2Ing[t in ir>rem ©efiajt

3u lefen. Die SlrBetter ruif[en auf bie grage niajt 3U

antroorten. 3nge: fify geroi& B,at er u)n erhalten, aber

er fdjlagt meine ÜBamung ht ben SBfttb. ßacfjt viel-

Ieiä)t überhaupt über meine flieBesertlarung unb reitet

am Enbe rorrllidj 3U buttflen 3™ufeti \o regelmäßig

unb immer eine gange SRadjt fortBtetbenb ht bie itreis=

ftabt....' 3tßer nein: fo (cEjlecfjt barf fie von u)m nidjt

benlen. Unb bie Sttßeiter roerfen all bie 3^tt roeiier.

33. 9tun lommt §err oon Sritj ba3u unb .... unb

mutet Unb brotjt, bafc et's bem Jterl [ä)on geigen

roerbe! —
34. Die STnhmft ber Beiben — Olaf unb (Erbmantts»
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borf — ba oben. Sic geniefjen einen StugenBIict ober

3toei bie (djöne Slusfidjt. Dann Beficfjtigt bet 3ngeuteur

faäjgemäij bie Spifie bes SleuBaus. — Dertoeil mimi*

fdjes Spiel (Erbmannsborfs.

35. Unten am Jjfufce bes Sdjornftems. 3"£ft P#
Bereits roiebei Berufjigt t)at: ,©ä)Iiefjlid) tjat er boä)

SRut, mein (Beliebter, unb roirb's mit htm SBerroegenen

rooljl aufnehmen!' Sott Soffnimg gettagenei: SBKd

3nges naä) oben.

36. 9Bieber oben auf ber Spifce bes Säjornftems:

©efprää), bas (Erbmannsborf mit Olaf anfängt 3"-

fpifcung bes Dialogs. Unb baBei, roie (iä) Erbmanns-

borf nfifjer unb naB, bis jum ©algen rjmfpieli. Sobann:

Der ffiutstternialter nerlangt, bag ber 3"=

genieur uBIlig auf 3nge oet^Ul Olaf ift's, als

t)äite er niojt tedjt geljBrt Dann benft er, bafc bas ehr

Sdjerj fei. STber (Erbmannsborf roieberljolt allen CErnffes

feine toUe goiberung. Olaf fagt Stein. Unb erlaubt fidj

jugleiä) bie BemerEung, roie er — (Erbmannsborf —
überhaupt ju folgern Serlangen lomme. Crörnanns*

borf fteHt ein brittes SDtal fem STnffnnen.

Sa ruft unb rointt Olaf ben SIrBeitern 3U, bafj er

Jjinunteraufafjren gebenfe. (Erbmannsborf:

„Sie (ommen tjier ntäjt erjer fjtnunter, als Bis

Sie in ben ffierjiajt elngeroilligt tjaben!" Da
Iadjt Olaf gerabeljetaus. Unb fagt biefem (Erbmanns*

botf ein für alle SRat 9leln. Da EjcBt §ert (Erbmanns=

borf falten Bluts (roenn and) mit etlicher SRustelan»

ftrengung) ben Stufoug aus feinem großen $alen (ben

er geftern abenb Bereits natfjgefeTjen) unb läßt es alles
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nrftemanbet, ©eil unb Stolle, fallen 9Jtit emem

Sdjtei bes (Sntfetjens unb bet 9But 3uglefttj ftütjt Olaf

auf ffirbmamtsbotf ju
f
umfajlmgt ifjn unb Ije&t ftjn

Jjoa), als ob er itjrt im n3ä)[ten Stugenbliä bet Ijmab»

ge|djtm[|enen gürberung nadjfenben wolle —
37. Unten: 3)as fterabffüqenbe Seil, bas 3nge

übrigens auf cht §aat erfäjtagen t)ätte! —
88. Sief von unten, Dom ©tanbpunft bet not ffint»

fefcen roeit 3UtüÄgetDittjenen 3nge, Üjtes ödets unb

bet Sltbeäer aus gefeljen: Sie beiben tingenben

SWännet ba tjoaj oben!

39. SBiebet oben auf bet Spi^e bes Sdjotnfieins:

Die beiben noä) ringenb. Crbmannsborf roeljtt [tdj

gegen Olaf nut fo meit, bafj fie ntdjt alle beibe

fjeruntertorfeln. Dann lommt Olaf enbltdj jut 23e[in=

nung unb lägt von Gtbmannsborf ab. Unb [teljt fldj

als ptaltifttjet 3Jiann liebet fogleidj um, niie bie Ret-

tung am fäjnellften unb fidjerften ju beroerlftelTtgen

(et (D. $. et min fiö) bem Sntattfem bet Steig*

eifen im Sä)ornftem«3nnern überjeugen!)

Unb nun, roie Olaf aus bem Sä)orn[teht>3nnem

triebet auftauet:

„Sit [inb Detloren!"

SBobei übrigens ffiebmannsborf leinesroegs oerfäumt,

burd) SOthrnl roie burd) (BefrH ausaubtücfen, bafj et bas

ja gcroollf Ejabe. Olaf jinti nie gebtodjen auf bie

Sdjomftehtbruftung.

40. am gufje bes Sdjornfteins, roo ]lä) roäb>nb=

bem nott) metjr gabritteute angefammelt Ijabeti unb

natjjbem man ffa) uom etften fopflofen Sä)tetten er>
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fjolt: von Srit) roettert gegen eine berariige 91acfjtäffig=

leit in ber SBefefttgung bes Seiles unb ber SRoIIe im

jpalen am (Salgen ba oben . . . . bie Slrbeiter [tetjen

ratlos. 35er eben Ijerbeieilenbe polier aber, ber bas ja

audj roiffen muß, erHärt frei, bafj bas ganje SDUfjge"

[äjiil nur aus 2>tut= ober SÖsroilligteit entjteljen rannte.

Unb ba färjrt bann 3nge bajinifiljen unb fdjreit, baß

bas fidjer ebt »erbreajerifcfjer Stnfdjlag oon [eilen bes

©uisoerroalters fei Serjroerflungsfjene ber grau.

41. Die beiben fjoeb, oben auf bem Sdjornfteht:

ffirbmannsborf, über bie SBrüftung b,mabfeb,enb unb

bas 3u|ammeniaufen unb bas 3w(amtnenberaten berer

ba unten beooaäjtenb. 9Rft bem ©e[td)tsausbrutf eines,

ber oor all benen ba unten rjier oben ljodj als toie

geborgen ift!
—

42. 35er (Suis- unb gaorilljerr, oon einem §albfreis

oon Arbeitern umgeben: „30er Heitert als <£rfter

bie Steigetfen im 3nnem bes Sdjomfteins

rjinan?— greiroillige nor!" Sßiele treten »or. 3toef,

brei roerben ausgerollt

43. 3m Sä)omfteht. Die Arbeiter tommen Bis gu

ber Stelle, wo Jie nidjt roeiter meljr rönnen unb ber

(Erfte oor SJerlegenrjert an feinem §ut rüät

44. Stm fjufee bes Sdjornftems. SBeridjt ber 3urüct-

lommenben: „3n oierfünftel £8f)e b,5ren bie

Steigeifen auf! — SBon ba ab alles ruiniert

unb entfernt!"— Unb jetjt erft malt fieb, ber Sdjreden

grofo tjier unten.

45. SBomöglidj aber noä) größer ber Iriunvpl) (Erb=

mannsborfs rjoef) in ber §ötje.
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46. SBieber bie Beiben SHönner oben. (Erbmannsborf

fprfä)t:

„(Ein Duell! (ET) bie ba biunten uns 311 §Ufe
(ommen fönnen — ein Duell auf Sertjungern

unb Serburften! — 916er Sie tjaben's ja niajt

onbets getoollt, §err 3«9enieur!" 3n bemlelBen

SIugenbticE fafot Olaf unroillfürltä) ht bie 9iocTfa[ä)e

unb — er mujj (ein ©e(id)t abroenben »or greube über

bie Rettung! — ftttbet bie Draäjenfcrmur. — (Stber bie

Schnur (etter jjefgt man bem p. t SpuWttum noa) ntäjt;

nur bie Hoffnung Olafs auf Sefteiung fott einiget

maßen beuttia) jum STusbrutt lammen).

Der britte 2tlt

47. 91m St&enb besfettigen Xages. Unten — ratlos

alles roie 3uoor. SRan Bringt (Effen. 3nge fdjlägfs aus.

Stimmt nur $1 trfnien. SBoBet man — an ifjrer ®ier—
redjt merlen [oH, roeWjen Dürft Jie all bie 3ett er-

litten t)at.

48. „Gegen bas ent[et}Iidje Tturftgef ül)l fall

SRauäjcn gut fein. Sülfo teilen roit meine beiben
— notabene legten — 3iflft*rotI

M Das Jagt —
oben auf ber Spitje — (Erbmannsborf. Unb tut naä)

Jemen SBorten. Olaf ISmpft einen .Stampf, ob er an-

nehmen fori. Enblicfj fiegt bas Durjtgefüljl unb er af*

geptiert. geuerjeug tritt in Stftion; man maä)t bie er[ten

3üge. Dann rebet Olaf, aber immer rauä)enb baBei.

So bafe es meljr naäj Äonoerfation benn naä) Unter»

tjanblung ausfielt. Unb bann geroaljrt man, roie (Erb-

mannsborf fetter gefpannt wirb. — Unb bann biefe
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S$rfft: „(Ein Stettungsfaben!" Unb Olaf sie^t bie

5)rad)en|d)nur. 3eiflt fie. <Std)t auf {unb alles pcbert

an tljm). SBhtlt naä) unten. SRuft

49 Slls man unten bas JBmlen unb Stufen

genial): wirb — bie Slufregung lägt fid) benlen!

50. Unb miebet oben: SBie Olaf nun — fiebemb ift

fdjon gar lein 2Iusbrud meb> — bie Sdjnut ^era&ISgtt

61. Unb nüeber unten: SBie bas (Enbe bet Sdjnur

enblid)! enblid)!! enblidjU! b>runtettangt;— blegreube

von allen.

62. Stber ba unb jtoar raieber oben:

Olaf, in feiner <Sufg!5ubiglett, nimmt längft an, bafr

biefe feine ganjje Crotta aud) feljr im (Emoerftänbms

mit (Erbmannsborf, ber Ja elf Stunben 3ett 3ur Uber'

legung Ijatte, gefdjalje. 3nbes, lann (Erbmannsborf benn

nun nodj überhaupt prüd, felbft tocnn et aud) roollte?!

Unb fo tjat bei Sßetroalter bem allen mit teuflifd)|ter

SRiene jjugefdjaut, um m lefctet Sehinbe, nadjbem bie

fflerbinbung mit bei (Erbe bereits erreidjt ift, einen umfo

gräfjlidjeren Stria) burdj bie Wedjnung ju madjen:

ol)! et rombet bem aljnungslofen Olaf bas Spagat'

enbe mit einem ©riff aus bei §anb unb läfjfs falten.

53. Unten — ber Sdjrel bes (Entlehens bann —

!

54. Oben — tnie bie beiben auf ein Sleues reäjt rote

5tampffjäFme gegenemanbei jfcfjcn! 3). wie Olaf fid)

nun gar niäjt meljr galten lann unb auf (Erbmanns*

boif Iosftüraen mit Slber ba jjieljt Etbmannsborf erftens

einmal feinen SBroaming. Unb groeitens . . ein 9tott3=

bud). 9tei|jt einen 3ettet heraus. Sdjreibt Unb faltet

bas ©djreiben unb mirft es Ijmunter.
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55. Unten — ber Settel toirb gefimben, geöffnet,

gelcfen:

„Sebent Eingriff von britter Seite in biefen

unfern regulären 3roeitampf begegne rolrlungs»

doII genug mit meinem 9teooloerl! — Stlfo geljt

Jäjlafen ba unten; wir 6,ier oben tun's audj!

(Erbmonn d. ffirbmannsborf."

56. Uttb es I|at — roieber oben — ollen Slnfdjein,

als ob ber SSerroaltet nadj biefen feinen foeben ge>

fcfjriebenen Sorten tun woute. SBenigftens matt)t er

alle Snftalten baju, fittj regulär fdjlafen ju legen,

TOoBei er aufjerbem in nid)t mifouDerfteljenber SBeifc

mit feinem Browning umgebt ,,©ut' 9taä)t!" Unb er

legt \id) roirflidj ridjtig tjht, . . berroeil Olaf balb am
©algert Ieljni unb in bas Dämmerige fjinunterfief)t,

Balb ben Srief 3"fles äieljt unb feine Sippen auf tt)re

Sc^rifi3iige prefct

57. §err oon SBritj Bti]ufy 3nge ju bewegen, fä)on

um bes Änaben roillen, nad) Saufe 3U lommen. Ber«

geBens! — Bieltneljr rietet (iä) 3nge ^ufagen tjäus-

lid) em t)ler für bie 9tad)t.

5& 3)as Chloroform als Metter!

.... 3)as rnufj in ben Bewegungen alles etwas

fcfjlecfjtroeg Staubtierartiges haben: SBie Olaf, ber ftä>

gu Anfang bes Bilöes gleichfalls Jdjlafenb gefteHt tjat,

fpäljt, ob ber anbere [d)Iäft .... bas j5lä|cl)cfjen üiefjt

unb [eht $afcb,eniud) mit beffen Snljalt tränlt

unb feinen ffiegner bann, weniger fadjgemäfj als oor

altem auf bie SBirtfamiett bebadjt, narlotifiert Sobann,

nacfjbem bas Setäubungsroerl an[d)einenb gelungen,
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Heine (urje Stricte t>om ©algen löft unb {le als Oeffetn

gebraust. Unb fcfjliefjlfdj—aus bem eroberten SBroroning

bes fttjacbmatf gefegten (Erbmannsborf— einen, jjtoei, btei

Stfiüfle alatmierenb I)oä) in bie fluft abfeuert

69. Das <£nt{e^en berer ba unten, als ba oben

Sdjüfle Stallen. Senn [ie tonnen ja laum meljt etoas

Jefjcn, (o abenblidj Eft es.

60. Dertoeil reifet Olaf oben aus bem gleichfalls an-

neüierten 9toti3buct) bes SJerroalters Seilen heraus unb

Iritjeli fie — tjat&blfnb — coli. Unb maä)t bann einen

ganjen *papierbaHen aus it}nen unb fdjlmgt ben in

{ein Xafcfjciitucf) unb beugt |iä) über bie SBrüftung unb

ruft unb roirft ben großen ftnäuel, roomSglict) nodj

mit einem Siiertelmauerjtein befcb>ert, I)inab.

61. Diefes lefcte S3Ub ruirfte gegen bie untergetjenbe

Sonne r>in als Silhouette. Drunten SRaäjt DU SJot-

fäjaft mit oiel ©lücl fogteidj gefunben. 3nge: ,Sidjt!

fiidjiü' Unb bann lefen:

„Öabe <L in berechtigter 9tottoet}r mit Ct>Ioro=

form betäubt unb fobann gefeffelt [o gut es

ging. — SMorgen beim erften grütjroinb Iafet

bitte Draäjen fteigen. Olaf."

— 3nges Iriutnpt}!

62. Unb nun noä) einmal oben: Olaf, ber fittj ein-

fad) auf bie Änie wirft unb bem §immel bauten ju

muffen glaubt

63. Km anbern 93lorgen. Unten — auf einer SBiefe

am SBaffer unb bie gangen gabrrl&aufiäjleiten jum

Smtergrunb —
, läfet man ben Dradjen fteigen.

64. Unb wie bas Spiefeeug l)5Ijer fteigt
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65. Unb nod) IjÖljer!

66. Unb nun erft roieber oben: Otaf, ber ben Dramen

fängt! — Dann, orte an bic mit oieler SUtütje nad>

oben getettete bümte Sdjnut —
67. unten nun eine bidere befejtigt rtrirb.

68. Unb fobann glcidj, tote Olaf fidj an entern uer»

Ijältnismä&ia biden Seil burdj bas 3"«ere bes ©ajorn-

[teins Tjmabläfji. — 9lad)bem er nod) einen Iejjten ent»

fetjten SBlid auf ben . . auf ben entfeetten unb er-

ftarrten 5törper ffirbmannsborfs geroorfen ljat. —
69. Olafs Slnhinft unten unb 3nge auf Hjn

p! Olaf: — als ob er ben ©e&raudj ber gü&e ner=

lernt (jätte 2>nge umljaift iljn unb lüfjt roieber

unb roieber [ein ergrautes §aar. — Unb Stärfungs=

mittel, fo geretdjt roerben!

70. 2tupeg sroeter Strbeiter, bie —
71. — bie, oben angelangt, einfad) iijre §flte ab=

nehmen.

72. SdjIufrSitgnette. 3nge unb Olaf ht einem [djönen

Segelboot
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Kfnodramcn

"Ein $tfcf von Sranj JMci.

3<f) ienne bic pljofograpljifäje ledmtt unb ifjre roigfgen

9Jtögliä)teiten $u roenig, um ein ithtoftud ju erffnben.

Denn ein Ätnoftüd ift nichts als eine pfjotograptjtjdje

Slngetegenfieit, feine rünftlerffdje. ©lüde otjne SBorte

[inb «Pantomimen: ptjotograpfiierte Pantomimen ftnb

fdjtDadje Surrogate. Unb roas biefe anbem geroijfen

ftinoftüde anlangt, roeläje ben aJleniäjen in bie \o>

genannten SBunber bet ledjnif fjmeinpfjotograpljferen,

in Slutounfälle, (Eifenbafmjufammenftöije, SSetoplan-

ab[türäe,äu|ammen6red)enbe3)iinen unb toasberiet mer}r,

[o bin idj für mitfj perfönliä) mit meiner Segeifienmg

rootjl bei bei gei|tigen lat bes (Erfinbers nidjt aber bet

bei prangerten Erfindung Jetber. SJtfdj httereffferen bie

Sötenfcljen, bie mit bem Serapion fafjren merjr als bet

2teroptan. 3ä) tann micf) aud) retrofpefti» ntdjt für bie

alte qSoftfutldje begeiftem, unb ber tjeutige Siebermeier,

ber bas tut, erfäjeint mir genau fo tangroeilig linbliä)

roie ber 9Jioberne, ben es öegiüdt, bafj „mir fliegen".

£o<f) roüfjte id) ftinoftüde öorjufcfjtagertjbet jenen gitmen,

roeldje bas Sieben Jettener Siere barftetlen, fielen fie mir

ein. SRan filme Sebensläufe unferer 3eft. Den Säjlolf«
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3um Seifpiel, ben fianbarberter, ben Äommis, ben ftauf«

mann, ben Beamten. 9it<fjt nur, um bie led)ttifd)e Seite

feiner lEätigleit, ni<f)t nur, um etroa ju geigen, rote eine

fiolomotioe gemalt robb ober ein gelb beiteilt, nein!

34) meine bie menfdjlicrje Seite, oon ber <5eburt an,

bas 3intmei ber (Eltern, ben Spielptatj, bie Sdjule, bie

fieijre, bie Äaferne, bie Aiebjdjaft, bas Sergnügen, bie

polititäje Serfammlung, bie itranttjett, bas Sutern, unb

bas Sterben. (Ein [oldjer g-ifm loftet nidjt übet eine

SOliDion rote biefet Slöbpnn bes „Quo Vadis", unb

man roirb iljn fia) nt tjunbert 3afjren nod) mit 3ntere(fe

anfetjn rönnen. SBie lebt ber Sütenfd)? Dies gu geigen

tjaTte id) für roertooUer als bie gefilmten Slusgeburten

einer Stjantafie, bie Gimmel unb §öllc brauajt, um fidj

ausjubrfiden unb um ntdjts gu Jagen. — (Entfdjulbigen

Sie, baj) id) 3tjre Ginlabung, ein Ätnoftüd 3U fdjreiben,

mit biefem Sorfdjlag uteler itinoftfide beantworte. 3d)

rocifj, bas itino i(t ein Solfsoergnügen, unb bas Soll

roiU oon (id) (elber nidjt unterhalten fem, fonbem oon

einer anbern ÜBelt als ber feinen. Stter bas Soll ift

aud) gleljbar; es Ömtte oieHeiajt bod) baju gebradjt

roerben, fidj für fiä) (elber gu inierefjieren. 3)afj bet

SJienfcr} auf fid) aufmerlfam roerbe, fctjetnt mir in btefet

3eit ber (äjeinöeleoten Süaterie unb üjrer 9lnberung fo

nötig gu fem. StRan filme alfo nidjt nur roilbe Söller»

flamme, nidjt nur Xieffeetfere, roas ja geroig fer)r ntter<

ejfant ift, fonbern man filme bas Slääjfte, bas uns fo

fremb ift, bie ftßdjin, ben Strfggt ben fieutnant, roas

»ielleidjt gar nidjt httereffant, aber Doller Sebeutung

ift für unfer Sieben.
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